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Abstract:

This essay will attempt to explore esoteric elements and connections in Hermann Hesses' final 

novel Das Glasperlenspiel and whether the narratives and beliefs held by the fictional realm of 

Castalia and the protagonist Josef Knecht fit into the tradition of western esotericism as defined by 

Kocku von Stuckrad and Antoine Faivre respectively. An attempt will also be made to explore why 

the novel has come to influence modern esoteric movements in what Wouter Hanegraaff defines as 

"New Age religion".

Nyckelord: 
Western Esotericism, New Age, Hermann Hesse, discourses, Das Glasperlenspiel
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1.1. Einleitung

Wer mit den Narrativen der sogenannten New Age-Bewegung bekannt ist, wird wahrscheinlich 

beim Lesen von Hermann Hesse sehr viele Ideen und Gedanken wieder erkennen. Da Hermann 

Hesse schon lange vor der Ausbreitung der New Age-Bewegungen gestorben ist, müssen diese 

Ideen aus anderen Quellen stammen, oder von Hesse selbst kreiert sein. Diese Arbeit hat die 

Absicht, die esoterische Ideen in Hesses letztem Roman Das Glasperlenspiel (1943) zu 

untersuchen. Es wird untersucht, inwiefern Das Glasperlenspiel die Narrative und Diskurse der 

Tradition der Esoterik entspricht und warum das Buch in New Age-Gruppen populär geworden ist. 

Dafür werden im Kapitel 2 Antoine Faivres sechs Kriterien der Esoterik herangezogen, um zu 

untersuchen, inwiefern sich diese Kriterien in Das Glasperlenspiel wiederfinden. Danach wird im 

Kapitel 3 untersucht, wie eine Analyse aus einer New Age-Perspektive aussehen könnte.

Weil diese Arbeit ziemlich begrenzt ist, müssen einige Einschränkungen gemacht werden. Es wäre 

interessant, die ganzen Werke Hesses zu untersuchen, inklusive alle seine Briefwechsel, um 

wirklich sagen zu können, woher er seine geistigen Ideen bekommen hat. So eine Untersuchung 

wäre aber für diese Arbeit zu umfassend. Es wird daher mit dem Roman Das Glasperlenspiel 

(fortan mit Gps abgekürzt) gearbeitet. Hesse hat an Das Glasperlenspiel länger als jedem seiner 

anderen Bücher gearbeitet1 und der Roman stellt eine hoch geistig entwickelte Gesellschaft dar. Da 

Hesse selber  das Buch als "Wunschbild"2 der Zukunft betrachtet hat, lässt es sich im Rahmen dieser

Arbeit annehmen3, dass die im Roman vermittelten Ideen seinen Eigenen entsprechen und auf 

Grund dieser Thematik eignet der Roman sich besonders gut für eine Analyse wie die hier 

vorgenommene.

1.2. Terminologie

Weil Esoterik ein sehr junges Forschungsfeld ist, gibt es für den Begriff keine allgemein akzeptierte

1 Clauss, 2007, S. 91.
2 Clauss, 2007, S. 126. Hesses Äußerungen darüber werden im Kapitel 3.11. dieser Arbeit untersucht.
3 Um sicher sagen zu können, die im Roman vermittelten Ideen seien Hesses eigene, müsste eine tiefere 

Untersuchung gemacht werden. Da diese Arbeit eher die Ideen des Romans untersucht, wird keine solche 
Untersuchung durchgeführt. Wenn es in dieser Arbeit von Hesses Erzählabsichte geredet wird, ist dieses eher 
spekulativ, und basiert auf der Annahme, dass die im Roman vermittelten Ideen seinen eigenen ähneln. 
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Definition4. Es gibt aber einen ungefähren Konsensus darüber, welche Strömungen und Gruppen 

darunter verstanden werden. Laut Wouter Hanegraaf:

“[E]sotericism” is understood not as a type of religion or a structural dimension of it, but as a general label for 

certain specific currents in Western culture that display certain similarities and are historically related. For this 

reason, and in order to avoid confusion with typological usage, most scholars now prefer to speak of “Western 

esotericism”. Although there is considerable debate about the precise definition and demarcation as well as the 

historical scope of Western esotericism (see below), there exists widespread consensus about the main currents 

that form its core domain. If restricted to the modern and contemporary period, the field consists in any case of 

the Renaissance revival of [...] hermetism and the so-called “occult philosophy” [...] in a broadly neoplatonic 

context, and its later developments; [...] alchemy, [...] paracelsianism and [...] rosicrucianism; Christian 

kabbalah [...] and its later developments; theosophical [...] and illuminist currents [...]; and various occultist 

and related developments during the 19th and 20th centuries, up to and including phenomena such as the [...] 

New Age movement. If the period is extended backwards so as to include late antiquity and the middle ages, it 

also includes [...]gnosticism, hermetism, neoplatonic theurgy, and the various occult sciences and magical 

currents that later fed into the Renaissance synthesis.5

Diese Art Definition hilft aber nicht beim Versuch, Hesse in die Esoterik einzuordnen. Um eine 

solche Einordnung in die Esoterik untersuchen zu können, wird es eine andere Definition gebraucht,

die ermöglicht, diskursive Elemente in Hesses Buch zu untersuchen. Kocku von Stuckrad meint, 

Esoterik sei keine Strömung oder Gruppe: „«Esoterik» als Gegenstand gibt es nicht. «Esoterik» 

existiert nur in den Köpfen von Wissenschaftlern, die Gegenstände in einer Weise ordnen, die ihnen 

sinnvoll erscheint, um Prozesse europäischer Kulturgeschichte zu analysieren"6. Dass es sich 

spezifisch um europäische Kulturgeschichte handelt, und nicht globale, wird im Englischen noch 

deutlicher: das Forschungsfeld, welches hier "Esoterik" genannt wird, heißt auf Englisch "Western 

Esotericism". Wegen den Schwierigkeiten, die Esoterik genau zu definieren, schlägt von Stuckrad 

vor, "Esoterik" eher als diskursives Element zu betrachten: „Wenn ich [...] von «Esoterik» spreche, 

so fasse ich das Esoterische vielmehr als ein Diskurselement der europäischen Religionsgeschichte 

auf"7. Das hauptsächliche Merkmal für diese Diskurse ist, laut von Stuckrad, 

„Erkenntnisansprüche, die auf das «eigentliche» oder das absolute Wissen abheben, und die Modi, 

dieses Wissen verfügbar zu machen"8 Laut dieser Definition müssen Gruppen oder Strömungen, um

unter Esoterik eingeordnet werden zu können, behaupten, dass sie entweder absolutes Wissen 

4 Von Stuckrad, 2004, S. 7
5 Hanegraaf, Definition "Esotericism" in Dictionary of Gnosis and Western Esotericism (fortan mit DGE abgekürzt), 
2006, S. 337-338.
6 von Stuckrad, 2004, S.20.
7 von Stuckrad, 2004, S.21.
8 von Stuckrad, 2004, S.21.
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besitzen oder wenigstens den Weg zur Erreichung des absolutes Wissens kennen. 

von Stuckrads Definition zeigt darauf, dass Esoterik nicht nur einige spezifische Gruppen und 

Strömungen, sondern eine bestimmte Tradition von Diskursen in der Geschichte Europas 

bezeichnet. Diese Definition hilft aber nicht bei einer Analyse wie die hier vorgenommene: es wird 

etwas konkreteres gebraucht. Es wird eine Art Prüfliste gebraucht, womit Elemente dieser Diskurse 

mit Das Glasperlenspiel verglichen werden können. Dafür wird Faivres Definition benutzt, die im 

Folgenden erklärt werden soll.

Faivre kategorisiert Esotericism als "Denkform"9, und stellt vier zentrale Kriterien für Esoterik vor 

(in Übersetzung von von Stockrad): das Denken in Entsprechungen, die Idee der lebenden Natur, 

Imagination und Mediationen10, und die Erfahrung der Transmutation. Er nennt auch zwei weitere 

Kriterien, die häufig vorkommen, aber nicht notwendig erfüllt sein müssen: die Praxis der 

Konkordanz und Transmission oder Initiation durch Meister 11. Diese sechs Kriterien werden im 

Kapitel 2 bei der Analyse von Das Glasperlenspiel genauer erklärt und definiert.

Der Begriff "New Age-Bewegung" ist noch schwieriger genau zu definieren. Es handelt da auch 

eher um Diskurse als um eine einheitliche Gruppe oder Strömung. Hanegraaff schreibt:

The term "New Age" has entered the standard vocabulary in discussions about ideas and practices regarded as 

alternative vis à vis dominant cultural trends, especially if these ideas and practices seem to be concerned with 

"spirituality". In spite of the popularity of the term, its actual content remains extremely vague. This is largely 

due to the fact that the New Age is not an organization, which could be unambiguously identified or defined on

the basis of self-proclaimed leaders, official doctrines, standard religious practices, and the like. The initial fact

about the "New Age" is that it concerns a label attached indiscriminately to whatever seems to fit in, on the 

basis of what are essentially pre-reflective intuitions.12

Die New-Age-Bewegung ist eigentlich überhaupt keine Bewegung, aber wird häufig als eine solche

betrachtet. Genau wie im Fall der "Esoterik" handelt es sich eher um eine Denkform als um eine 

eigentliche Bewegung. Es gibt aber viele Gruppen und Strömungen, die sich als Teil einer "New 

Age-Bewegung" betrachten. Laut Hanegraaff: 

9 von Stuckrad, 2004, S.12.
10 Hier lässt von Stuckrad die Originalterme bestehen, aber fügt Übersetzungen hinzu: Vorstellungskraft und 

Vermittlungen. 
11 von Stuckrad, 2004, S.12-14.
12 Hanegraaff, 1998, S. 1.
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[T]his wider New Age movement emerged when increasing numbers of people, by the later 1970s, began to 

perceive a broad simularity between a wide variety of "alternative" ideas and pursuits, and started to think of 

these as parts of one "movement".13

Weil es sich um eine Bewegung handelt, die keine strikte Grenzen hat, sind alle Definitionen 

schwierig. Um überhaupt eine Analyse durchzuführen, müssen aber spezifische Kritieren benutzt 

werden. Im Artikel New Age Movement in Dictionary of Gnosis and Esotericism versucht Olav 

Hammer die erlebte, gemeinsame unterliegende Vision der New Age-Bewegung zu definieren. 

Dafür benutzt er 10 Aussagen, die häufig in New Age-Gruppen und Strömungen vorkommen:

1. The entire cosmos is not so much a vast set of material objects as a great, interconnected web of meaning. 2. 

The underlying “stuff” of the cosmos is therefore not matter but something intangible, perhaps identifiable as 

consciousness or energy. 3. We humans contain a spark of this energy or consciousness within us, a resource 

that we can tap into in order to change reality and create our own worlds. 4. The human being is thus not only a

material body, but also comprises a mind and a spiritual element. When ill, one needs to address all of these 

elements rather than merely treat isolated physical symptoms. 5. Each of us is embarked on a journey of 

spiritual development, a development that will not stop at the death of the physical body but will continue over 

many lives. 6. There are better ways to get to understand the world we live in and our own place in it than via 

the intellect. Perhaps we can gain spiritual insight in flashes of intuition. Perhaps there are prophetic states in 

which we can access knowledge from various highly developed beings, or from a divine part of our selves. A 

variety of techniques such as [...] astrology or the [...] tarot can also have this function. 7. Similar insights into 

the workings of the cosmos and into our own selves were granted to a number of ancient cultures, ranging from

Egypt and India to the native Americas. 8. Such insights are confirmed by the most recent developments of 

Western science, especially quantum mechanics. 9. Spirituality is not a matter of accepting doctrines 

formulated by others, but rather a highly individual quest, that can (and perhaps should) be based primarily on 

personal experience. 10. We can either as individuals or collectively change the world into a better place by 

adopting such a spiritual vision.14

Diese Punktliste der New Age-Vision wird in Kapitel 3 dieser Arbeit benutzt, um zu untersuchen, 

inwiefern Das Glasperlenspiel eine ähnliche Vision darstellt.

1.3. Zusammenfassung von Das Glasperlenspiel

Das Glasperlenspiel findet mehrere hunderte Jahre in der Zukunft in dem fiktionalen Reich 

13 Hanegraaf, 1998, S. 97.
14 Hammer, Definition "New Age Movement" in DGE, 2006, S.856.
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"Kastalien" statt. Kastalien ist ein geistiges Reich, wo begabte Schüler für ihre Ausbildung 

hingeschickt werden. Die Schüler lernen die Naturwissenschaften kennen, aber es werden auch 

Meditation und andere geistige Praxen unterrichtet. Der große Stolz Kastalien ist das 

Glasperlenspiel, ein geistiges Spiel, dessen Ziel es ist, Verbindungen zwischen Fächern wie Physik, 

Mathematik, Musik, Kunst usw. zu finden. Dieses Spiel hat alle andere Kunstforme ersetzt, und es 

wird keine neue Kunst in Kastalien kreiert. Der Meister des Glasperlenspiels, der Magister Ludi, hat

enormen Einfluss und wird als geistiges Oberhaupt betrachtet. Kastalien wird von den umliegenden 

Regionen versorgt, und im Austausch sorgt Kastalien für die geistige Ausbildung dieser Regionen 

durch Lehrer, die in den Regionen geschickt werden.

Strukturell wird das Buch als eine fiktionale Biographie des Magister Ludi Josef Knechts 

präsentiert. Das Buch ist in drei Teile unterteilt. Erst kommt eine Einleitung, in der die Geschichte 

Kastaliens und des Glasperlenspiels erzählt wird. Im zweiten Teil folgt die Lebensgeschichte Josef 

Knechts, der als Waisenkind nach Kastalien geschickt wurde. Knecht trifft in jungen Jahren einen 

Musikmeister, der ein Vorbild für ihn wird. In seinen Schulejahren lernt Knecht Plinio Designori 

kennen, einen jungen Mann aus der Außenwelt, dessen Kritik an Kastalien Knecht tief beeinflusst. 

Knecht wird von Kastalien weggeschickt, erst um Chinesisch und orientalische Philosophie zu 

lernen, und geht später in ein Kloster, um eine Brücke zwischen Kastalien und dem Katholizismus 

zu bauen. Als Knecht nach Kastalien zurückkehrt, gewinnt er das große Jahresspiel, und wird als 

neuer Magister Ludi gewählt. Nach einiger Zeit findet Knecht die Arbeit aber unzufriedenstellend. 

Seine Zweifel über die Zukunft Kastaliens, die seit seinen Diskussionen mit Designori langsam 

immer weiter gewachsen sind, werden überwältigend, und Knecht resigniert von seiner Rolle als 

Magister Ludi um in die "richtige" Welt zu reisen. Knecht und Designori treffen sich wieder. 

Designori leidet unter einer "Geisteskrankheit", weil er alle geistigen Elemente Kastaliens abgelehnt

hat. Knecht bietet sich als Lehrer für Designoris Sohn Tito an. Als er eines Morgens mit Tito 

unterwegs ist, schlägt Tito einen Schwimmwettkampf vor. Knecht fängt an zu schwimmen, aber 

sein Körper ist zu schwach, und er ertrinkt im Wasser. Durch Knechts Tod findet Tito ein neues 

Gefühl von Pflicht und Sinn in seinem Leben.

Der dritte Teil des Buches besteht aus Josef Knechts hinterlassenen Schriften: seine Gedichte und 

drei "Lebensläufe", vorgestellte Lebensgeschichte früherer Inkarnationen, die jeder Kastalische 

Schüler als Übung der Vorstellungskraft schreiben muss. Der erste Lebenslauf spielt in einer 

uralten, matriarchalischen Gesellschaft, in der der junge Knecht als Regenmacher ausgebildet wird. 
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Nach einer langen Dürre bietet sich Knecht zum Opfer an, um die Kräfte des Universums zu 

befriedigen. Der zweite Lebenslauf handelt von einem frühen Christen, Josephus Famulus, der 

heimliche Selbstmordgedanken hat. Der dritte und letzte Lebenslauf handelt von Dasa, einem 

jungen Prinzen, der durch schwierige Umstände sein altes Leben zurücklassen muss, und dadurch 

einen alten Yogin trifft. Der Yogin lehrt Dasa, dass das Leben nur ein Illusion ist, und Dasa bleibt 

bei ihm um sich dem geistigen Leben zu widmen.

2. Faivres Komponente der Esoterik in Das Glasperlenspiel

Im folgenden Kapitel werden Faivres sechs Kriterien für Esoterik herangezogen, um zu 

untersuchen, inwiefern diese Elemente in Das Glasperlenspiel erkennbar sind. Das Ziel ist zu 

untersuchen, ob der Roman laut Faivres Definition als Teil der Esoterik betrachtet werden kann. Es 

werden alle sechs Kriterien untersucht, zunächst die laut Faivre unbedingt zu erfüllenden und im 

Anschluss die optionalen Kriterien.

 

2.1. Das Denken in Entsprechungen

Faivres erstes Kriterium der Esoterik ist der Glaube, dass alles im Universum zusammenhängt, 

Sichtbares und Unsichtbares:

Das Denken in Entsprechungen ist im Sinne Faivres als Grundkonstitutivum jeder Esoterik zu betrachten, 

nämlich die Annahme, die verschiedenen Ebenen oder «Klassen» der Wirklichkeit (Pflanzen, Menschen, 

Planeten, Mineralien etc.) bzw. die sichtbaren und unsichtbaren Teile des Universums seien durch ein Band der

Entsprechungen miteinander verbunden. Diese Verbindung ist nicht kasual, sondern symbolisch zu verstehen, 

ganz im Sinne des berühmten hermetischen Satzes «wie oben, so unten». Das Universum gleicht einem 

Spiegeltheater, in dem alles Hinweise auf anderes enthalten kann. Veränderungen geschehen parallel auf allen 

Ebenen der Wirklichkeit.15

15 von Stuckrad, 2004, S.12-13.
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Es handelt nicht von offensichtlichen, tatsächlichen Entsprechungen, sondern von unklaren 

Zusammenhängen, die nur durch höhere Erkenntnisse sichtbar werden. Diese Ideen von inneren, 

geheimen Zusammenhängen lassen sich auf verschiedene Weisen in Das Glasperlenspiel erkennen. 

Das tatsächliche Glasperlenspiel, das Josef Knecht lernt zu beherrschen, wird nicht wirklich genau 

beschrieben. Dadurch, was dargestellt wird, entsteht aber ein Bild von einem Spiel, dessen Ziel es 

ist, auf kreative Art und Weise Verbindungen zwischen verschiedenen Themen und Phänomenen zu 

finden:

Es konnte ein Spiel zum Beispiel ausgehen von einer gegebenen astronomischen Konfiguration, oder vom 

Thema einer Bachfuge, oder von einem Satz des Leibniz oder der Upanishaden, und es konnte von diesem 

Thema aus, je nach Absicht und Begabung des Spielers, die wachgerufene Leitidee entweder weiterführen und 

ausbauen oder auch durch Anklänge an verwandte Vorstellungen ihren Ausdruck bereichern. War der Anfänger 

etwa fähig, durch die Spielzeichen Parallelen zwischen einer klassischen Musik und der Formel eines 

Naturgesetzes herzustellen, so führte bei Könner und Meister das Spiel vom Anfangsthema frei bis in 

unbegrenzte Kombinationen. (Gps, S. 54).

Ein guter Spieler ist demnach jemand, der von einem Thema zu jedem anderen hinzukommen fähig 

ist. Um dies zu erreichen muss der Spieler erst die Verbindungen zwischen den Themen erkennen, 

und danach auch offenbaren können. Je besser der Spieler, desto freier kann er bei den 

Assoziationen sein. Es wird erzählt, dass in gewissen Gruppen solche Spiele besonders beliebt 

waren, deren Ziel „das Nebeneinanderstellen, Gegeneinanderführen und endliche harmonische 

Zusammenführen zweier feindlicher Themen oder Ideen, wie Gesetz und Freiheit, Individuum und 

Gemeinschaft" (Gps, S.54) war. Es geht in diesen Spielen darum, die Verbindungen zwischen sonst 

ganz unterschiedlichen Phänomenen zu finden, um „aus These und Antithese möglichst rein die 

Synthese zu entwickeln" (Gps, S.54).16 Die Vertreter des Glasperlenspiels scheinen zu glauben, es 

gäbe zwischen allem Verbindungen, die einfach nur entdeckt werden müssen. Das Spiel hat in 

Kastalien „teils die Rolle der Kunst, teils die der spekulativen Philosophie übernommen" (Gps, S. 

50), was darauf deutet, dass das Spiel zur Suche nach der Wahrheit genutzt wird. Der fiktionale 

Biograph Josef Knechts bezeichnet das Spiel als „eine erlesene, symbolhafte Form des Suchens 

nach dem Vollkommenen, eine sublime Alchimie, ein Sichannähern an den über allen Bildern und 

Vielheiten in sich einigen Geist, also an Gott" (Gps, S.55). Durch diese Beschreibungen des 

Glasperlenspiels wird klar, dass es sich um einen religiösen Glauben handelt. Die Kastalier glauben,

alles an Wissen sei schon vorhanden, mann müsse es einfach durch das Glasperlenspiel sichtbar 

16 Das Thema Synthese, obwohl es Ähnlichkeiten mit der Entsprechungsglaube hat, wird hier nicht untersucht. 
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machen. Wie oben beschrieben definiert von Stuckrad die Esoterik als Diskurselement, deren 

hauptsächliches Merkmal dafür „Erkenntnisansprüche, die auf das «eigentliche» oder das absolute 

Wissen abheben, und die Modi, dieses Wissen verfügbar zu machen"17 ist. Die Glasperlenspieler, 

oder wenigstens der Biograph Josef Knechts, scheinen solche Ansprüche zu erheben: das absolute 

Wissen liege versteckt in der Kultur Kastaliens, und könne durch das Glasperlenspiel gefunden 

werden. Josef Knechts Distanzierung von Kastalien bedeutet auch nicht unbedingt, dass er sich von 

diesen Ideen trennen will: sein Versuch, Kastalien und der Außenwelt in sich 

„zusammen[zu]bringen und [zu] versöhnen" (Gps, S.453) könnte so interpretiert werden, dass er 

einfach die Elemente des Spieles als zu begrenzt sieht, und die Außenwelt als letzte Antithese zu 

Kastaliens These ins Spiel einbringen will. Laut Adrian Hsia könnte dieses als Kritik Hesses an der 

westlischen Spiritualität betrachtet werden: 

Während das Tao der Chinesen Geist und Materie, den ganzen Kosmos mit allen Lebewesen umfaßt, stellt die 

zu erstrebende Einheit des Glasperlenspiels nur den Geistigen Kosmos dar [...] Die im Glasperlenspiel 

gesuchte Einheit ist an und für sich nur eine These, die ihre Antithese hervorrufen muß, nämlich die >Welt<, 

als Gegensatz zum reinen Geist.18

Eine ähnliche Interpretation findet man bei Edmund Remys, obwohl er eine andere Terminologie, 

basierend auf der Arbeit von Johan Jakob Bachofen, benutzt: „Hesse recognizes that the conjugal 

mother world is all-encompassing and includes the limited and incomplete realm of the father"19. 

Die von Bachofen beschriebenen Mutter- bzw. Vaterwelten repräsentieren die Natur und den Geist. 

Wo Bachofen aber der Meinung ist, die Vaterwelt sei überlegen, meint Remys, dass Hesse eher eine 

balancierte Mutterwelt befürwortet, wo der Geist im Dienste der Welt steht.20 Im Gespräch mit 

Meister Alexander beschreibt Josef Knecht das Gefühl, das ihn überzeugt hat, dass er fliehen muss: 

[...]dagegen wehrte sich in mir ein Instinkt, ein naives Gefühl für das Einfache, für das Ganze und Gesunde, 

das mich vor dem Geist des Waldzeller Vicus Lusorum warnte als vor einem Spezialisten- und Virtuosengeist, 

einem hochkultivierten, äußerst reich durchgearbeiteten Geist zwar, der aber doch vom Ganzen des Lebens und

Menschentums abgetrennt war und sich in eine hochmütige Einsamkeit verstiegen hatte. (Gps, S. 610).

17 von Stuckrad, 2004, S.21.
18 Hsia, 1970,  S. 361-362. 
19 Remys, 1983, S. 4.
20 Remys, 1983, S. 4.
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Obwohl der Geist Kastaliens „äußerst reich durchgearbeitet" und „hochkultiviert" (Gps, S. 610) sei, 

sieht Knecht, dass dieser Geist nur ein Teil des Lebens ist. Um das Leben völlig verstehen zu 

können, müsse die Welt in ihrer Ganzheit betrachtet werden. Es ist nicht klar, ob Knecht immer 

noch an der Idee der Entsprechungen glaubt und einfach die letzte Antithese dafür finden will, oder 

ob er den ganzen Sinn des Spiels ablehnt.

Die Idee der Entsprechungen kommt auch später vor, im ersten von Josef Knechts hinterlassenen 

Lebensläufen, Der Regenmacher. In diesem Lebenslauf wird der Junge Knecht gefolgt, als er zum 

Regenmacher ausgebildet wird. Knecht lebt in einer uralten, matriarchalen Gesellschaft21, in der es 

weder Bildung noch Künste gibt. Obwohl es in Knechts Welt „kein geschriebenes Wissen, keine 

Geschichte, kein Buch, kein Alphabet" (Gps, S. 690) gibt, leidet Knecht nicht darunter:

Das Leben Knechts und seine Vorstellungswelt war darum nicht weniger reich, als unendliches Geheimnis und 

Bilderbuch umgab ihn die Welt, deren er sich mit jedem neuen Tag ein neues kleines Stück eroberte, vom 

Tierleben und Pflanzenwuchs bis zum Sternenhimmel, und zwischen der stummen, geheimnisvollen Natur und

seiner vereinzelten, in banger Knabenbrust atmenden Seele war alle Verwandtschaft[.] (Gps, S.689-690)

Knecht sieht, dass alles verbunden ist, obwohl er nicht die genauen Verbindungen sehen kann. Seine

Kenntnis der Verbindungen kommt eher als ein Gefühl als das konkrete Wissen, in der Form von 

„eine[r] Ahnung von vielen Zusammenhängen und Verknüpfungen, Wiederholungen und 

Kreuzungen zwischen den Dingen und Geschehnissen" (Gps, S. 694), denn als konkretes Wissen. 

Diese „Ahnung vom Ganzen, [...] das Gefühl der Zusammenhänge und Beziehungen" (Gps, S. 696) 

bringt Knecht zum Glauben, es sei möglich „aus jedem Teil und Zeichen jeden andern Teil ablesen 

[zu] können" (Gps, S. 696). Knecht findet Gegenstände, „in welchen die Weisheit oder Laune der 

Natur ein Stückchen ihrer Spielregeln und Schöpfungsgeheimnisse zu verraten schien" (Gps, 

S.714). Diese Idee ähnelt der des Glasperlenspiels: alles ist verbunden, und durch das Verständnis 

dieser Verbindungen kann weiteres Wissen erreicht werden. Diese Verwandtschaft zwischen den 

Ideen Knechts und den des Kastaliens ist nicht überraschend, da die Geschichte Knechts vom Josef 

Knecht als Aufgabe seiner Ausbildung geschrieben worden ist. Die Lebensläufe werden geschrieben

als „Übung, ein Spiel der Imaginationskräfte, sich das eigene Ich in veränderten Lagen und 

Umgebungen vorzustellen" (Gps, S. 164). Daher ist nicht überraschend, dass einer Glaube der 

21 Obwohl Gelehrte generell die Idee eines Urmatriarchats ablehnen, kommt sie häufig in der Esoterik vor, u. A. bei 
"The Goddess Movement" (van der Broek und Hanegraaf, 1997, S. 369).
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Gesellschaft, in der Josef Knecht lebt, in seinen Phantasien der Vergangenheit wiederkehrt. 

2.2. Die Idee der lebenden Natur

Faivres zweites Kriterium ist der Glaube an die Natur als lebende Kraft: „Die Idee der lebenden 

Natur fasst den Kosmos als komplexes, beseeltes System auf, das von einer lebendigen Energie 

durchflossen wird."22 Es handelt sich dabei nicht um Animismus im strikten Sinn, in dem alle 

lebendigen Dinge als beseelt betrachtet werden, sondern darum, dass das ganze Universum durch 

eine göttliche Kraft beseelt wird. Der Unterschied ist, dass es sich nicht um individuelle Seelen 

handelt, sondern um eine gemeinsame.23 

In Das Glasperlenspiel wird die Natur als etwas distinktes, von dem kastalischen Leben getrenntes, 

dargestellt. Diese Trennung wird von Josef Knecht als eine Art von innerem Konflikt erlebt. Als 

Plinio Designori, ein retorisch begabter Junge aus der Außenwelt, ihm von dieser Welt erzählt, fühlt

Knecht sich hin und her gerissen: 

[E]s tritt mir in Plinios Denkart etwas entgegen [...] er appelliert an eine Stimme in mir, die zuweilen sehr dazu 

neigt, ihm recht zu geben. Vermutlich ist es die Stimme der Natur, und sie steht zu meiner Erziehung und der 

uns geläufigen Anschauungsweise in grellem Widerspruch. (Gps, S. 137)

Obwohl Knecht durch seine Erziehung dazu indoktriniert ist, die Außenwelt - sogar die physische 

Welt überhaupt- „als eine Art Kinderwelt, eine Vorstufe der Provinz, ein der letzten Kultur und 

Erlösung noch wartender Urboden" (Gps, S. 580) zu betrachten, resoniert etwas davon mit ihm. Als 

er später seinen Auftrag als Magister Ludi verlässt, beschreibt er im Gespräch mit dem Meister 

Alexander die Außenwelt und das Leben dort wie folgt: 

[...] voll Werden, voll Geschichte, voll Versuch und ewig neuem Anfang, sie war vielleicht chaotisch, aber sie 

war die Heimat und der Mutterboden aller Schicksale, aller Erhebungen, aller Künste, alles Menschentums, sie 

22 von Stuckrad, 2004, S.13.
23 Diese Idee ähnelt die der "Naturphilosophie", die in Deutschland eine starke Tradition hat. Unter den 

Naturphilosophen gab es auch einen starken Glauben an Entsprechungen, und sowohl Goethe als auch Hermann 
Hesses Zeitgenossen Rudolph Steiner sind davon inspiriert (Faivre, Definition "Naturphilosophie" in DGE, 2006, 
S.822-825). Eine Weitere Untersuchung der Verwandtschaft zwischen Hesse und der Naturphilosophie wäre 
interessant, aber wird hier nicht durchgeführt.
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hatte die Sprachen, die Völker, die Staaten, die Kulturen, sie hatte auch uns und unser Kastalien hervorgebracht

und würde sie alle sterben sehen und überdauern. (Gps, S.616)

Diese Welt, die auch nach den Menschen noch immer da sein wird, könnte als die Natur betrachtet 

werden. Es wird ein Bild der Natur als intrinsisch existeriender Dinge dargestellt, und Knecht 

kritisiert die Kastalier dafür, dass sie sich nicht als „Blatt, als Blüte, Zweig oder Wurzel einem 

lebenden Organismus angehören" (Gps, S. 533) wissen. Wenigstens Knecht betrachtet die Natur als 

lebende. Der Mensch ist Teil davon, obwohl sie ihm „nicht entgegenkommt, ihn nicht einlädt, ihn 

kaum duldet" (Gps, S. 649). Der Mensch ist der Natur egal, und als Knecht ins Wasser springt, 

empfängt „ihn [der See] mit einer Eiskälte von schneidender Feindseligkeit" (Gps, S. 656). Die 

Natur ist nicht für den Menschen da, sondern spielt nach seinen eigenen Regeln und existiert auch 

ohne Menschen.

Es wurde schon im letzten Kapitel das Bild der Natur untersucht, das in Joseph Knechts erstem 

hinterlassenen Lebenslauf der Regenmacher als voller „Zusammenhänge und Beziehungen" (Gps, 

S. 696) beschrieben wird. In Joseph Knechts gedachter Urgesellschaft leben die Menschen näher an 

der Natur: „Sie trennten sich nicht von der Natur und suchten in ihre Geheimnisse nicht gewaltsam 

einzudringen, sie waren nie der Natur entgegengesetzt und feindlich, immer ein Teil von ihr und ihr 

mit Ehrfurcht hingegeben" (Gps, S. 703). Die Menschen in dieser Urgesellschaft leben mit Respekt 

für die Natur, obwohl sie sie als stumm und geheimnisvoll ansehen (Gps, S. 690). Die Menschen 

scheinen auch zu glauben, die Natur habe einen Willen: „es gab Knaben, die vermochten mit den 

Steinen einen Vogel auf dreißig Schritt zu treffen[...] der Stein wollte treffen, und der Vogel wollte 

getroffen werden" (Gps, S.697). Der Stein trifft nicht, weil der Werfende gut ist, sondern weil es der

Wille der Natur ist. Dieses Bild der Natur als Agent mit eigenen Absichten, spiegelt sich auch 

dadurch wider, dass Knecht sich als Opfer anbietet, um die Kräfte der Natur zu besänftigen (Gps, S.

708). Es wird im Roman offensichtlich eine lebende Natur dargestellt.

2.3.Imagination und Mediationen

Faivres drittes Kriterium geht von dem Gedanken aus, dass eine hohe Vorstellungskraft gebraucht 

wird, um esoterisches Wissen erlangen zu können:
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Imagination und Mediationen (Vorstellungskraft und Vermittlungen) weisen darauf hin, dass das esoterische 

Wissen um die Entprechungen hohe symbolische Vorstellungskraft erfordert, was gerade für die praktische 

magische Arbeit von Bedeutung ist. Außerdem wird das Wissen durch spirituelle Autoritäten (Götter, Engel, 

Meister oder Geistwesen) offenbart. Auf diese Weise ist es möglich, die «Hieroglyphen der Natur» zu 

entziffern.24

Wie schon in Kapitel 2.1 dieser Arbeit gezeigt wurde, geht das Glasperlenspiel darum, auf kreative 

Art und Weise Verbindungen zwischen distinkten Themen und Phänomenen ziehen zu können, um 

dadurch Einheit und Harmonie zu finden. Dies stimmt mit Faivres Kriterium überein: die 

Entsprechungen werden dadurch entdeckt, dass der Spieler Verbindungen sucht. Weil es nicht 

explizit beschrieben wird, wie diese Suche ausgeführt wird, kann nicht völlig davon ausgegangen 

werden, dass es sich um Vorstellungen handelt - es könnte z.B. auch eine akademische Suche sein - 

aber manche Spüre legen nahe, dass es sich doch um Vorstellungen handelt: es wird auf Seite 328 

beschrieben, wie Knecht sich zum Meditieren hinsetzt. Er geht „von einem Erinnerungsbilde aus" 

(Gps, S. 329) und lässt sich dann „dem Zustrom der inneren Bilder" (Gps, S. 330) zu. Er  fängt mit 

einem Erinnerungsbild von seinem alten Musikmeister an, und beobachtet, was daraus entsteht: 

[W]ährend er diesem unsinnig-sinnvollen Traum-Rundlauf zusah, war in seinem eigenen Gefühl der 

Träumende bald mit dem Alten, bald mit dem Knaben identisch [...] und im Verlauf dieses schwebenden 

Wechsels kam ein Augenblick, da war er beide, war zugleich Meister und Schüler, ja er stand vielmehr über 

beiden, war der Veranstalter, Ersinner, Lenker und Zuschauer des Kreislaufs, des ergebnislos in der Runde 

spielenden Wettlaufes von alt und jung, den er mit wechselnden Empfindungen bald verlangsamte, bald zur 

höchsten Eile antrieb. Und aus diesem Stadium entwickelte sich eine neue Vorstellung, mehr schon Symbol als 

Traum, mehr schon Erkenntnis als Bild, nämlich die Vorstellung oder vielmehr Erkenntnis: dieser sinnvoll-

sinnlose Rundlauf von Meister und Schüler, dieses Werben der Weisheit um die Jugend, der Jugend um die 

Weisheit, dieses endlose, beschwingte Spiel war das Symbol Kastaliens, ja war das Spiel des Lebens 

überhaupt, das in alt und jung, in Tag und Nacht, in Yin und Yang gespalten, ohne Ende strömt. (Gps, S. 330-

331)

Knecht scheint hier einen Zustand zu erreichen, in dem er visuelle Traumbilder sehen kann. Er 

scheint darüber auch eine gewisse Kontrolle zu haben: er verlangsamt und beschleunigt die Bilder. 

Aus einem Erinnerungsbild beginnt er Verbindungen zu ziehen, und durch diese Verbindungen 

kommt er zu einer großen Erkenntnis über das Universum. Ein solcher assoziativer Bildstrom und 

die Fähigkeit, darin Erkenntnis zu finden, erfordert eine lebhafte Phantasie, oder, wie Faivre sie 

24 von Stuckrad, 2004, S.13.
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beschreibt, „eine hohe symbolische Vorstellungskraft". Obwohl nicht klar ist, ob diese Art 

Bildstrom die hauptsächliche Methode des Glasperlenspiels ist, lässt sich annehmen, dass sie in den 

Schulen Kastalien unterrichtet wird, und dass sie wahrscheinlich deswegen auch beim 

Glasperlenspiel eine Rolle spielt. Es wird explizit erwähnt, dass die Vorstellungskraft in den 

kastalischen Schulen geübt wird. Wie oben erwähnt müssen die Schüler fiktionale Lebensläufe 

schreiben, als „Übung, ein Spiel der Imaginationskräfte, sich das eigene Ich in veränderten Lagen 

und Umgebungen vorzustellen" (Gps, S. 164) Es ist hier offensichtlich, dass die Vorstellungskraft 

hohe Bedeutung in Kastalien hat.

Mediation kommt auch im Roman vor, spielt aber eine untergeordnete Rolle im Vergleich zur 

Vorstellungskraft. Im Lebenslauf der Regenmacher wird beschrieben, wie eine Erfahrung mit 

Knecht redet, was er als „die Stimme des Geistes" (Gps, S. 695-696) betrachtet. Ob das als 

tatsächliche Stimme eines Geisteswesens gedeutet werden kann, ist aber nicht klar: es könnte auch 

metaphorisch gemeint sein. Josef Knecht scheint sogar direkt gegen die Idee der Mediation zu 

argumentieren: „an Manifestationen eines Gottes oder Dämons oder einer absoluten Wahrheit habe 

ich bei jenen Erweckungen nie gedacht" (Gps. S. 608). Es gibt aber trotzdem in den von Josef 

Knecht hintergelassenen Lebensläufen Beispiele von Lehrern, die nicht nur praktisches, sondern 

auch geistiges geheimes Wissen weitergeben. In der Regenmacher wird der junge Knecht vom 

Regenmacher Turu ausgebildet, um später dessen Rolle übernehmen zu können. Turu, im Roman 

auch „Meister" genannt, zeigt dem Jungen geheime Zusammenhänge und Verbindungen, was 

Knecht „als eine Feier und ein Mysterium erlebt und aufbewahrt, als Feier der Initiation" (Gps, S. 

698). Knecht fragt sich, ob dieses Wissen und seine Gefühle „in ein dienendes, aber ehrenvolles 

Verhältnis zum Unnennbaren, zum Weltgeheimnis" (Gps, S. 698) nur in seinem Kopf stattfindet, 

oder ob ihm wirklich etwas magisches beigebracht wird: 

Bin nur ich allein es, der dies Erlebnis schafft, oder ist es objektive Wirklichkeit? Fühlt der Meister dasselbe 

wie ich, oder lächelt er über mich? Sind meine Gedanken bei diesem Erlebnis neue, eigene, einmalige, oder hat

der Meister und mancher vor ihm einst genau dasselbe erlebt und gedacht? (Gps, S.698) 

Knechts Schlussfolgerung scheint zu sein, dass „alles Wirklichkeit" sei. Der Regenmacher hat ihn 

Wissen gelehrt, was sonst unerreichbar gewesen wäre. 
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Auch im dritten Lebenslauf, indischer Lebenslauf, kommt ein Charakter vor, der als „Meister" 

verstanden wird (Gps, S. 820). Dieser „Meister" ist ein Yogin, der die ganze physische Welt als 

„etwas wie eine Kinderei, ein Schauspiel, ein Theater, eine Einbildung [...] etwas, worüber man mit 

einem gewissen Entzücken lachen und was man zugleich verachten, keinesfalls aber erst nehmen 

konnte" (Gps, S. 824) betrachtet. Der Yogin schickt den Protagonisten Dasa Wasser holen, und leitet

ihn dadurch in eine Art falsche Wirklichkeit oder Vision, in der sein voriges Leben anders ist und 

sich in eine andere Richtung weiterentwickelt. Dasa erweckt wieder und lernt, dass alles eine 

Illusion gewesen ist (Gps, S. 854). Der Meister besitzt die Kräfte, sonst unmögliches Wissen an 

seine Schüler weitergeben zu können. Durch den Meister erlangt Dasa, genau wie vor ihm Knecht 

in der Regenmacher, Wissen, was sonst nicht zugänglich wäre. Obwohl sie nicht als übernatürliche 

Wesen vorkommen, kommen im Roman spirituelle Autoritäten in der Form der Meister vor, die ihr 

Wissen weitergeben.

2.4 Die Erfahrung der Transmutation

Faivres viertes hauptsächliches Kriterium der Esoterik handelt von der inneren Verwandlung durch 

äußeres Verhalten:

Die Erfahrung der Transmutation schließlich stellt eine Parallele her zwischen äußerem Handeln und innerem 

Erleben: in Analogie zur Alchemie geht es der Esoterik darum, den Menschen auf seinem spirituellen Weg zu 

läutern und eine innere Metamorphose zu ermöglichen. Diese Metamorphose kann auch in Metaphern der 

Erkenntnis und Vernunft gefasst werden, nämlich in der Erkenntnis des höheren oder absoluten Wissens, das 

den Menschen vollständig verwandelt.25

Durch Handeln, z.B. mittels Ritualen, aber auch durch Erkenntnisse, könne höheres oder absolutes 

Wissen erreicht werden. In Das Glasperlenspiel kommt dieses hauptsächlich in Form von 

Metaphern des "Erwachens" vor. Im Roman wird die geistige Entwicklung Josef Knechts 

geschildert, in der er Schritt für Schritt zu neuen Erkenntnissen gelangt. Seine erste große 

Erkenntnis erlangt er, als er den Sinn des Glasperlenspiels zum ersten Mal versteht. Er beschreibt in

einem Brief an seinen Freund Tegularius „daß eine Wandlung in mir vorgegangen war und ein Ruf 

mich erreicht hatte" (Gps, S. 173), und erzählt von der Erkenntnis, die diese Wandlung initiiert hat: 

25 von Stuckrad, 2004, S.13.
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Ich begriff plötzlich, daß in der Sprache oder doch mindestens im Geist des Glasperlenspiels tatsächlich alles 

allbedeutend sei, daß jedes Symbol und jede Kombination von Symbolen nicht hierhin oder dorthin, nicht zu 

einzelnen Beispielen, Experimenten und Beweisen führe, sondern ins Zentrum, ins Geheimnis und innerste der 

Welt, in das Urwissen. Jeder Übergang von Dur zu Moll in einer Sonate, jede Wandlung eines Mythos oder 

eines Kultes, jede klassische, künstlerische Formulierung sei, so erkannte ich im Blitz jenes Augenblicks, bei 

echter meditativer Betrachtung, nichts anders als ein unmittelbarer Weg ins Innere des Weltgeheimnisses[.]

(Gps, S. 172).

Als er vom Kloster Mariafels in Kastalien wiederkehrt, fühlt sich Knecht „als habe er neue Augen 

und ein gesteigertes Sehvermögen mitgebracht" und er beschreibt, wie er sich fühlt, „als habe ich 

alle die Jahre hier im Schlaf hingebracht, glücklich zwar, aber wie ohne Bewußtsein" (Gps, S. 267). 

Er wird vom Erzähler „der Wachgewordene" (Gps, S. 269) bezeichnet. Knechts Gefühl ist aber 

nicht ein endgültiges, vollständiges Erwachen, sondern nur ein erster Schritt in diese Richtung. Wie 

in Kapitel 2.3 geschildert wurde, erlangt Knecht in einer Meditation Erkenntnis vom „Spiel des 

Lebens" (Gps, S. 330-331), und erwacht aus dieser Meditation „gestärkt und heiter" (Gps, S. 331). 

Knecht erlebt noch ein weiteres "Erwachen" als er durch harte Arbeit den Respekt der anderen 

Mitglieder verdient: 

[N]ach der Glut und Hingabe des Kampfes um seine Bewährung überkam ihn nun ein Erwachen, eine 

Erkühlung und Ernüchterung, er sah sich im Innersten Kastaliens, sah sich im obersten Rang der Hierarchie 

und nahm mit wunderlicher Nüchternheit, beinah Enttäuschung wahr, daß auch diese sehr dünne Luft sich 

atmen lasse, daß aber freilich er, der sie nun atmete, als kenne er keine andere, durchaus gewandelt sei. Es war 

die Frucht dieser harten Prüfungszeit, die ihn ausgeglüht hatte, wie kein anderer Dienst, keine andere 

Anstrengung es bisher getan hatte. (Gps, S. 345).

Durch sein Handeln, vor allem dadurch, dass er Tegularius mit seinen seelischen Problemen 

geholfen hat, hat sich Knecht gewandelt. Wie erwähnt und gezeigt, passiert Josef Knechts Erwachen

nicht auf einmal, sondern schrittweise. Diese geistigen Schritte des Erwachens werden im Buch 

"Stufen" (Gps, S. 407) genannt. Dieses schrittweise Erwachen zum „Greifen und Begreifen der 

Wirklichkeit" (Gps, S. 416) erkennt Knecht unbewusst: schon in seiner Studienzeit hat er ein 

Gedicht geschrieben, erst „Transzendieren!" aber später „Stufen" gennant:

Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,
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An keinem wie an einer Heimat hängen,

Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,

Er will uns Stuf' um Stufe heben, weiten. (Gps, S. 573).

Das Gedicht scheint zu bedeuten, dass das Leben eine liniare Entwicklung ist, in der man sich 

immer weiter entwickelt und mehr aufwacht.26 Obwohl dieser Prozess des Erwachens eine klare 

Richtung hat, ist es nicht klar, ob es ein klares Ziel hat: was Knecht früher als „ein schrittweises 

Vordringen ins Herz der Welt, ins Zentrum der Wahrheit" betrachtet hat, „als einen Weg oder ein 

Fortschreiten, das man zwar nur schrittweise vollziehen konnte, das aber in der Idee kontinuierlich 

und gradlinig war", kommt ihm später weniger liniar vor: „und doch stand er jetzt, am Ende dieses 

Weges, keineswegs im Herzen der Welt und im Innersten der Wahrheit, sondern auch das jetzige 

Erwachen war nur ein Augenaufschlagen und ein Sichwiederfinden in neuer Lage" (Gps, S. 581). 

Dieses letzte Erwachen Knechts scheint Faivres Merkmal zu widersprechen:

Es ging, so schien es, beim »Erwachen« nicht um die Wahrheit und die Erkenntnis, sondern um die 

Wirklichkeit und deren Erleben und Bestehen. Im Erwachen drang man nicht näher an den Kern der Dinge, an 

die Wahrheit heran, man erfaßte, vollzog oder erlitt dabei nur die Einstellung des eigenen Ich zur 

augenblicklichen Lage der Dinge. Man fand nicht Gesetze dabei, sondern Entschlüsse, man geriet nicht in den 

Mittelpunkt der Welt, aber in den Mittelpunkt der eigenen Person. (Gps, S. 584)

Es handelt sich hier explizit nicht um „Erkenntnis des höheren oder absoluten Wissens", sondern 

um eine Wahrnehmung des Selbst, ein „gelegentliches Bewußtwerdens des persönlichen 

Wachstums" (Gps, S. 607), wie Meister Alexander es beschreibt, als Knecht ihm davon erzählt. 

Knechts „Erwachen" ähnelt nur anfangs der „Erfahrung der Transmutation": obwohl er sich 

verändert, ist diese Veränderung keine Erkenntnis höheren Wissens, sondern eher eine Erkenntnis, 

dass es keine Antworten oder Fortschritte gibt. Es geht darum, sich selbst und die Wahrheit 

betrachten zu können. Diese eher morgenländische Einstellung könnte als Kritik Hesses an seinen 

geistigen Zeitgenossen, die zu viel Gewicht auf die Suche geheimen Wissens legten, betrachtet 

werden.

Obwohl die Erfahrung der Transmutation hauptsächlich in dieser Art von Metaphern vorkommt, 

gibt es auch einen Charakter, der eine solche vollständige Verwandlung wie sie Faivre beschreibt 

26 Dieses ähnelt einer persönlichen Version der Makrogeschichte Kastaliens, die in Kapitel 2.5 dieser Arbeit analysiert 
wird.
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durchgeht. Als Josef Knecht nach mehreren Jahren wieder seinen alten Musikmeister trifft, ist 

dieser durch seine Erfahrungen verändert. Knecht beschreibt den Meister als strahlend und lächelnd,

„hinter seine goldene Maske verborgen und verschanzt, unerreichbar, einer anderen Welt mit 

anderen Gesetzen angehörig" (Gps, S. 387-388). Dies betrachtet Knecht als etwas großartiges, und 

der Assistent des Musikmeisters stimmt zu, dass tatsächlich etwas passiert ist: „Der Alt-Magister, 

den Ihr vor Monaten und den Ihr heute gesehen habt, sind sehr voneinander verschieden" (Gps, S. 

390). Die Veränderung betrachtet Knecht als „etwas Reales und Gegenständliches" (Gps, S. 391), 

und er setzt den Musikmeister in Zusammenhang mit „Berichte von Begnadeten, Vollendeten, 

Strahlenden, Verklärten in vielen Religionen" (Gps, S. 393). Der Musikmeister hat „die Musik als 

einen der Wege zum höchsten Ziel des Menschen, zur innern Freiheit, zur Reinheit, zur 

Vollkommenheit erwählt" (Gps, S. 394): durch sein Handeln und seine Arbeit daran, sich durch die 

Musik immer weiter zu verbessern, ist der Musikmeister verändert worden.

2.5 Die Praxis der Konkordanz

Faivres erstes weiteres Kriterium handelt von der Suche nach einem "Urglauben": „Die Praxis der 

Konkordanz bemüht sich darum, einen gemeinsamen Nenner oder «Urgrund» verschiedener Lehren 

zu finden, der sich in verschiedenen historischen Epochen lediglich in einem anderen Licht zeigt.27" 

Diese Ideen äußern sich in Das Glasperlenspiel in der Form von mehreren, etwas unterschiedlichen 

Makrogeschichten.28 Garry W. Trompf schreibt über die Idee der Makrogeschichte:

Macrohistory is the representation of history as a whole, “in the mind’s eye”. It comprises all general(ized) 

visions of human destiny, whether as great stages or a procession of cycles through time, as an overall progress

or regress, or as an encasement of the known order between determinative primordial events and some 

extraordinary eschaton. Macrohistory encompasses but is not limited to metahistory (the past explained by 

such metaphysical principles as providence or nature) nor to ambitious historiographical projects [...] 

Macrohistory must also take in any broad prospectus of change that is decidedly imaginal, or highly 

speculative.29

Eine Makrogeschichte ist eine Erzählung, in der Geschehnisse und Ereignisse eine Bedeutung 

27 von Stuckrad, 2004, S.13.
28 Hermann Hesse scheint auch selber ähnliche Ideen gehabt zu haben: in einem Brief an Cuno Amiet schreibt er 

darüber, dass "alle diese Dinge schon vorhanden waren, im Altertum und Mittelalter, in Italien und in China, denn 
sie sind eine echte »Idee« im Sinne Platos, nämlich eine legitime Form des Geistes" (Clauss, 2007, S. 128).

29 Trompf, Definition "Macrohistory" in DGE, 2006, S. 701.
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zugewiesen werden, z.B. als Teil einer geistigen Entwicklung30. In Kastalien scheint eine solche 

Bedeutung als Glaube verbreitet zu sein: in der Einleitung des Buches, in der die Geschichte des 

Glasperlenspiels erzählt wird, scheint die Idee des Glasperlenspiels als etwas Intrinsisches 

betrachtet zu werden: „wie jede große Idee hat es eigentlich keinen Anfang, sondern ist, eben der 

Idee nach, immer dagewesen" (Gps, S. 16), und es wird erzählt, dass diese Idee in vielen 

verschiedenen Kulturen vorgekommen ist31. Überhaupt wird die kastalische Geschichte so erzählt, 

als wäre Kastalien der Zielpunkt der Geschichte gewesen. Es wird von „einzelne[n] und kleine[n] 

Gruppen, welche entschlossen waren, dem Geist treu zu bleiben und mit allen Kräften einen Kern 

von guter Tradition, von Zucht, Methode und intellektuellem Gewissen über diese Zeit [die 

feuilletonistische Zeitalter] hinwegzuretten" (Gps, S. 30) erzählt. Später im Roman nennt Josef 

Knecht diese Geistlichen, die in schwierigen Zeiten lebten, „Märtyrer" (Gps, S. 541). „Glück" wird 

vom Erzähler als etwas „seinem Wesen nach magisches, einer frühen, jugendlichen 

Menschheitsstufe Zugehörendes" (Gps, S. 284) dargestellt, und im Buch wird auch von einem „uralt

mythischen Volksgeist" (Gps, S. 369) geredet. Über Platons Zeit wird erzählt, „die Welt war damals 

jünger" (Gps, S. 548). Dies wird benutzt um die Ideen Platons als minderwertig im Vergleich mit 

den gegenwärtigen Ideen in Kastalien darzustellen. Die Idee von geistigen Entwicklungsstufen 

spiegelt sich auch in Joseph Knechts Lebensläufen wider. In der Regenmacher präsentiert er explizit

diesen Glauben:

[W]enn wir auch, über diesen Regenmacher und seine uns früh und primitiv anmutende Zeit hinaus, noch um 

weitere Jahrtausende zurückgehen könnten: wir würden, das ist unser Glaube, mit dem Menschen zugleich 

überall auch schon den Geist antreffen, den Geist, der ohne Anfang ist und immer schon alles und jedes 

enthalten hat, was er später je hervorbringt. (Gps, S. 715).

Der Regenmacher Knecht wird als „unbekanntes Glied in der Kette" beschrieben, „aber ein Glied so

unentbehrlich wie jedes: er gab weiter, was er empfangen hatte, und er gab neu Erworbenes und 

Erkämpftes hinzu" (Gps, S. 715)32. Es gibt in jeder Zeit eine Art Geist, der sich aber mit der Zeit 

entwickelt und immer weitergeht. Dieses erinnert sehr an den von Faivre beschriebenen 

30 Diese Idee der Geschichte als geistige Entwicklung der Menschen kommt häufig in der New Age-Bewegung vor. Es 
wird oft von hoch entwickelte Zivilisationen gesprochen, z.B. Atlantis, die durch kosmische Katastrophe 
verschwinden. (Trompf, Definition "Macrohistory" in DGE, 2006, S. 714)

31 Interessanterweise lassen sich mehrere von diesen Personen und Kulturen in der Tradition der Esoterik einordnen, 
z,B. Pythagoras, die hellenistisch-gnostichen Kreise, und Novalis.

32 Interessanterweise ist diese Idee von "geschichtlichen Ketten" etwas was Hanegraaff in Bezug auf Theorien des 
Ursprungs der New Age-Bewegung kritisiert:  "Obviously, any such summary of the historical "chain" amounts to 
an extreme simplification: in each case it is only certain elements of each given phenomenon that are focused on by 
later interpreters, to the exclusion of others. Each generation not only reinterprets ideas of the past, but also makes 
its own personal selection while adding innovations of its own. With respect to the past, it generally selects what 
suits its purposes while simply disregarding the rest[.]" (van den Broek und Hanegraaf, 1997, S. 376.)
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„gemeinsamen Nenner oder «Urgrund» verschiedener Lehren[...] der sich in verschiedenen 

historischen Epochen lediglich in einem anderen Licht zeigt"33. Der Regenmacher Knecht, der 

Beichtvater Josephus Famulus, und der Prinz Dasa stehen alle in Verbindung mit dem Geist, aber 

durch ihre „jüngeren" Zeiten, sieht deren Wissen anders aus.

In Kastalien wird von einer „zweite[n], heimliche[n], unblutige[n] und heilige[n] Geschichte" (Gps, 

S. 562) gesprochen. Die Kastalier wollen sich nicht mit der „»wirklichen« brutalen Weltgeschichte"

(Gps, S. 562) beschäftigen, sondern legen ihren Fokus auf „die Zeitlose Geschichte des Geistes" 

(Gps, S. 421). Diese Geschichte ist eine der bereits gezeigten Progressionen. Josef Knecht hat aber 

eine gewisse Skepsis demgegenüber: im Gespräch mit dem Musikmeister frustriert ihn, dass es 

keine einfache, nachweisliche Lehre gibt: „Man kann die ganze Weltgeschichte als Entwicklung 

und Fortschritt auslegen und kann ebensowohl nichts als Verfall und Unsinn in ihr sehen. Gibt es 

denn keine Wahrheit? Gibt es keine echte und gültige Lehre?" (Gps, S. 116-117). Der Meister 

antwortet nur, dass er die Wahrheit in sich und nicht in den Lehren suchen soll. Diese Skepsis 

verliert Knecht nicht, und er vertraut nicht mehr wirklich der hauptsächlichen Narrative Kastaliens. 

In einem Brief an seinen Freund Designori beschreibt Knecht eine alternative Makrogeschichte:

Die Welt, wie diese Mythen sie darstellen, beginnt in ihrem Anfang göttlich, selig, strahlend, frühlingsschön, 

als goldenes Zeitalter; er erkrankt sodann und verkommt mehr und mehr, sie verroht und verelendet, und am 

Ende von vier immer tiefer sinkenden Weltzeitaltern ist sie reif dafür, vom lachenden und tanzenden Schiwa 

zertreten und vernichtet zu werden - aber es endet damit nicht, es beginnt neu mit dem Lächeln des träumenden

Vischnu, der mit spielenden Händen eine neue, junge, schöne, strahlende Welt erschafft. (Gps, S. 484.).

Diese eher zyklische Makrogeschichte wird von Knecht als „herrliche Gleichnisse" erzählt. Es ist 

keine Beschreibung der Wirklichkeit, aber es beeinflusst ihn trotzdem: in seinem Brief an die 

Eziehungsbehörde, nachdem er als Magister Ludi abtritt, warnt er von kommenden, schwierigen 

Zeiten (Gps, S. 530), und meint, dass Kastalien „zum Absterben verurteilt ist wenn es die Fähigkeit 

zu weiterem Werden und Sichwandeln verliert" (Gps, S. 538-539). Wenn Kastalien sich selbst nicht 

von außen sehen kann, um zu verstehen, dass es nur ein weiteres Glied und nicht der Endpunkt der 

geschichtlichen Kette ist, wird es untergehen. Josef scheint zu glauben, Kastalien sei die „neue 

junge, schöne, strahlende Welt" (Gps, S.271), die aus den Trümmern der vorigen, geisteskranken 

Zeitalter erstanden sei. Nur durch das Bewusstwerden von diesem geschichtlichen Zyklus des 

Erkrankens, Vernichtens und Neuerstehens könne er gebrochen werden.

33 von Stuckrad, 2004, S.13.
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2.6 Transmission oder Initiation durch Meister

Faivres letztes Kriterium handelt, wie auch Imagination und Mediationen, von der Vermittlung des 

Wissens. Hier handelt es sich aber im strikten Sinn um die Wirklichkeit, nicht um Kontakt mit 

geistigen Wesen oder Göttern: „Transmission oder Initiation durch Meister ist ein soziologisches 

Element der Esoterik, denn häufig wird die Lehre durch spirituelle Autoritäten weitergegeben und 

die Transformation des Gläubigen durch Einweihungsrituale äußerlich sichtbar gemacht."34 Man 

könnte das ganze Schulsystem Kastaliens, dessen Ziel „die Reinhaltung der geistigen Funktionen 

und Moral" (Gps, S. 143) ist, als eine Art solche "spirituelle Autorität" betrachten. Es gibt 

offensichtlich ein initiatorisches Element in der Auswahl der Schüler: die Aufnahme in den Orden 

geschieht in mehreren Stufen, und nur die allerbegabtesten werden tatsächlich aufgenommen (Gps, 

S. 86). Einweihungsrituale kommen auch im Roman vor. Als Josef Knecht in den Orden 

aufgenommen wird, durchläuft er eine Zeremonie, in der er vor einigen Zeugen eine Meditation, 

basierend auf einem der Sätze der Ordensregeln, durchführen muss. Danach werden vom 

Musikmeister „rituelle Fragen" gestellt, und Knecht muss mehrere Gelübde abgeben (Gps, S. 208-

209). Diese Zeremonie zielt auf die Bindung an den Orden und seine Regeln ab: der Satz, auf dem 

Knechts Meditation basiert, lautet wie folgt:

Beruft dich die hohe Behörde in ein Amt, so wisse: jeder Aufstieg in der Stufe der Ämter ist nicht ein Schritt in

die Freiheit, sondern in die Bindung. Je höher das Amt, desto tiefer die Bindung. Je größer die Amtsgewalt, 

desto strenger der Dienst. Je stärker die Persönlichkeit, desto verpönter die Willkür. (Gps, S. 208-209)

Der "Initiant", wie er genannt wird, wird eher als Teil einer Struktur denn als Individuum 

aufgenommen. Seine Persönlichkeit muss gezüchtigt werden: Kastalien steht über allem, und der 

Initiant stellt sich als ein Diener bereit. Wie die Behörde des Ordens an Josef Knecht schreibt, als 

Knecht seinen Auftrag niederlegen will: „Was würde aus Kastalien, wenn jeder seine Person, seine 

Gaben und Eignungen selber einschätzen und sich seinen Posten danach aussuchen wollte!" (Gps, 

S. 565). Fritz Tegularius hat eine „im tiefsten unhierarchische, völlig individualistische Gesinnung" 

(Gps, S. 408), was als "Krankheit" von den Behörden betrachtet wird. Es handelt von einer sehr 

autoritären Gesellschaft. So könnte auch das Glasperlenspiel als Einweihungsritual betrachtet 

werden, obwohl dieses im strikten Sinn kein einziges Ritual beinhaltet. Anfangs sieht Knecht nicht 

34 von Stuckrad, 2004, S.13-14.
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die wirkliche Bedeutung des Spiels, aber nach einiger Zeit realisiert er etwas: 

Jetzt aber hatte ich zum erstenmal die innere Stimme des Spieles selbst vernommen, seinen Sinn, sie hatte mich

erreicht und durchdrungen, und seit jener Stunde bin ich des Glaubens, daß unser königliches Spiel wirklich 

eine lingua sacra, eine heilige und göttliche Sprache ist. (Gps, S. 173). 

Durch das Spiel wird Knecht als Mitglied der Glasperlenspieler initiiert.

Es wurden schon in Kapitel 2.3 die verschiedenen "Meister" in den von Josef Knecht verfassten 

Lebensläufen analysiert. Es lohnt sich aber an dieser Stelle zu erwähnen, dass der Regenmacher 

Knecht selbst seine Ausbildung als „Feier der Initiation, als seine Aufnahme in einen Bund und 

Kult, in ein dienendes, aber ehrenvolles Verhältnis zum Unnennbaren, zum Weltgeheimnis" (Gps, S.

698) versteht. Im Roman kommt auch noch ein letztes Beispiel einer Initiation durch einen Meister 

vor. Plinio Designoris Sohn Tito hat Schwierigkeiten in der Schule, und Josef Knecht bietet sich als 

sein Lehrer und Erzieher an (Gps, S. 515). Knecht übernimmt hier die Rolle des Initiators: „Das 

Verlangen nach dieser Harmonie in ihm zu wecken, vielmehr zu stärken und schließlich bewußt zu 

machen, wird meine Aufgabe sein, die ich gerne übernehme" (Gps, S. 516). Im Kapitel 2.1 dieser 

Arbeit wurde gezeigt, dass der Gedanke der Harmonie in Kastalien ein religiöses oder wenigstens 

spirituelles Element in sich trägt. Daraus folgt, dass Knechts Absicht, eine solche Harmonie in Tito 

zu erwecken eine Art Initiation ist. Knecht stirbt, bevor es ihm gelingt Tito zu initiieren und dieser 

gibt sich selbst die schuld dafür. Diese Schuldgefühle wecken aber etwas in Tito: „indem er sich, 

trotz allen Einwänden, an des Meisters Tod mitschuldig fühlte, überkam ihn mit heiligem Schauer 

die Ahnung, daß diese Schuld ihn selbst und sein Leben umgestalten und viel Größeres von ihm 

fordern werde, als er bisher je von sich verlangt hatte" (Gps, S. 657). Der Tod Knechts wird zu einer

Art Initiation für Tito: da er sich schuldig fühlt, fühlt er sich gezwungen, sein Leben mit Sinn zu 

füllen.

3. Das Glasperlenspiel und die New Age-Vision

In diesem Kapitel wird untersucht, warum Das Glasperlenspiel so populär in der New Age-

25 av 38



Bewegung35 (fortan mit NAB abgekürzt) geworden ist.36 In Kapitel 1.2 wurden zehn Punkte 

dargestellt, mit denen Hammer eine gemeinsame, unterliegende Vision der NAB zusammenfasst. Es

werden im Folgenden diese 10 Punkte herangezogen, um zu untersuchen, worauf man die New 

Age-Deutung von Das Glasperlenspiel basieren könnte.

3.1

Hammers erster Punkt bezieht sich auf ein geistiges Bild des Universums: „The entire cosmos is not

so much a vast set of material objects as a great, interconnected web of meaning"37. Hier lassen sich 

Ähnlichkeiten mit Faivres erstem Kriterium der Esoterik, das Denken in Entsprechungen erkennen. 

Obwohl Faivres Kriterium nicht unbedingt den Glauben an Sinn, sondern nur den Glauben, dass 

alles im Universum verbunden sei, erfordert. Ob diese Verbindungen oder Entsprechungen 

Bedeutung tragen, ist von Faivres Formulierungen, wie von von Stuckrad weitergegeben, nicht klar,

aber dadurch, dass Faivres viertes Kriterium "Erkenntnis des höheren oder absoluten Wissens"38 

erwähnt, kann davon ausgegangen werden, dass der Glaube an Sinn oder Bedeutung ein Teil der 

Esoterik ist. Von Stuckrads eigene Definition, in der „Erkenntnisansprüche, die auf das 

«eigentliche» oder das absolute Wissen abheben"39 die Esoterik kennzeichnen, deuten auch auf 

einen Glauben an Sinn. Der kastalische Glaube an Entsprechungen und Verbindungen wurde bereits

in Kapitel 2.1 dargestellt. Es lohnt sich aber sich an die Formulierung zu erinnern, womit der junge 

Regenmacher Knecht sein Weltbild beschreibt: „zwischen der stummen, geheimnisvollen Natur und

seiner vereinzelten, in banger Knabenbrust atmenden Seele war alle Verwandtschaft" (Gps, S. 690). 

Dass Knecht die Welt als voll Sinn und Bedeutung sieht, wird auch deutlich, als er die „Stimme des 

Geistes" hört, die ihm erzählt, „daß zwischen dem Mond und dir und Turu und Ada Strahlen und 

Ströme gehen" (Gps, S. 695). Knecht betrachtet die Welt als voll von Verbindungen. Um Hammers 

Formulierung zu nutzen: als verbundenes Netz der Bedeutung. Es gibt auch Ähnlichkeiten zwischen

Hammers erstem Punkt und Faivres zweitem Kriterium der Esoterik, in dem der Kosmos als 

„komplexes, beseeltes System [...] das von einer lebendigen Energie durchflossen wird"40 

beschrieben wird. In Kapitel 2.2 wurde gezeigt, dass in Das Glasperlenspiel die Idee der 

35 Die terminologische Problematik des Begriffes wurde schon im Kapitel 1.2 dieser Arbeit diskutiert. Der Begriff wird
hier trotz dieser Problematik benutzt.

36 Es wird hier keine soziologische Untersuchung darüber durchgeführt, wie der Roman in den New Age-Bewegungen 
verbreitert worden ist. Für eine solche Untersuchung, veranschaulicht Dahl, 1980, und Wilde, 1990.

37 Hammer, Definition "New Age Movement" in DGE, 2006, S.856.
38 von Stuckrad, 2004, S.13.
39 von Stuckrad, 2004, S.21.
40 von Stuckrad, 2004, S.13.
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"lebende[n] Natur" vorkommt. Das Glasperlenspiel kann so gedeutet werden, dass der Roman 

Hammers erstem Punkt der New Age-Vision entspricht.

3.2

Hammers zweiter Punkt besagt im direkten Anhang an den ersten, dass der Kosmos nicht 

hauptsächlich aus Materie besteht: „The underlying “stuff” of the cosmos is therefore not matter but

something intangible, perhaps identifiable as consciousness or energy."41 Dieser Punkt lässt sich 

nicht so einfach mit das Glasperlenspiel vergleichen, weil es sich um eine ziemlich vage Aussage 

handelt. Die von dem Regenmacher Knecht erwähnten „Strahlen und Ströme" (Gps, S.695), die 

alles durchlaufen, könnten als diese Art Energie interpretiert werden, aber sonst scheint Hesse eher 

Hammers zweitem Punkt zu widersprechen. Wie in Kapitel 2.2 gezeigt wurde, wird in Hesses 

Roman ein Bild der Natur als etwas intrinsiches, von den Menschen unabhängiges dargestellt. Oben

wurde die Beschreibung der Natur gezeigt, die Josef Knecht vor sein Flucht aus Kastalien gibt: „die

Sprachen, die Völker, die Staaten, die Kulturen, [die Natur] hatte auch uns und unser Kastalien 

hervorgebracht und würde sie alle sterben sehen und überdauern" (Gps, S.616). Der Kosmos besteht

nicht nur aus Bewusstsein und Energie, sondern auch aus Materie, und es ist die menschliche 

Hybris zu behaupten, dass er nur aus unserem Bewusstsein bestehe. 

3.3

Hammers dritter Punkt baut die ersten zwei Punkte weiter aus, und betont die Rolle des Menschen 

als schöpferische Kraft: „We humans contain a spark of this energy or consciousness within us, a 

resource that we can tap into in order to change reality and create our own worlds."42 Das Thema 

neue Welte zu schaffen und die Wirklichkeit verändern zu können spielt eine wichtige Rolle in Das 

Glasperlenspiel, obwohl es sich nicht wirklich um eine metaphysische Art des Schaffens handelt, 

sondern eher um die Geschichten, die die Menschen sich selbst erzählen, und wie sie davon 

beeinflusst werden. Ein interessantes Beispiel dafür ist die Metapher der Häuser, die Josef Knecht 

dem jungen Tito Designori erzählt, als Tito die Entscheidung seines Vaters kritisiert, das alte 

Familienhaus zu verkaufen und ein neues zu bauen:

41 Hammer, Definition "New Age Movement" in DGE, 2006, S.856.
42 Hammer, Definition "New Age Movement" in DGE, 2006, S.856.
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Ein altes Haus ist eine schöne Sache, und wenn das neue daneben gestanden wäre und er die Wahl gehabt hätte,

so hätte er doch wohl das alte behalten. Ja, alte Häuser sind schön und ehrwürdig, zumal ein so schönes wie 

dieses hier. Aber ein Haus selber zu bauen, ist ebenfalls etwas Schönes, und wenn ein strebsamer und 

ehrgeiziger junger Mann die Wahl hat, ob er sich bequem und ergeben in ein fertiges Nest setzen oder sich ein 

ganz neues bauen wolle, dann kann man ganz wohl verstehen, daß seine Wahl auch auf das Bauen fallen 

kann. (Gps, S. 518).

Das alte Haus könnte einen alten Glauben, eine Idee oder Welt repräsentieren. Diese mag schön 

sein, vor allem wenn es gut konstruiert ist, aber das Bauen eines neuen Hauses oder einer neuen 

Welt, ist für viele Menschen verlockend. Dieses entspricht der Idee der NAB: eine neue Welt muss 

kreiert sein, es darf nicht an alten Ideen festgehalten werden. Im Roman scheint Hesse aber 

gleichzeitig das Festhalten und das Neubauen zu kritisieren. Josef Knecht warnt die Behörde vor 

„der Fiktion, diese Welt sei immer gewesen und wir seien in sie hineingeboren", und erinnert sie 

daran, dass Kastalien „keineswegs immer dagewesen und ein Werk der Natur seien, sondern eine 

späte, edle und gleich allem Gemachten vergängliche Schöpfung des Menschenwillen" (Gps, S. 

530-531) ist. Kastalien ist eine Konstruktion, von Menschen geschaffen, und das darf nicht 

vergessen werden. Kastalien ist nur ein altes Haus, kein Werk der Natur, und die nächsten 

Generationen müssen daran erinnert werden, damit sie die Möglichkeit haben, etwas neues zu 

erschaffen, falls sie das Bedürfnis dazu haben. Im Lebenslauf Der Regenmacher verfallen die 

Menschen in Panik als sie Sterne fallen sehen. Um diese Panik zu vermeiden, erzieht Knecht eine 

Zeremonie, womit den Himmel besänftigt werden sollte. Die Menschen bekommen „das erlösende 

Gefühl, mit ihrer Übung die Mächte besänftigt und den Himmel wieder in Ordnung gebracht zu 

haben" (Gps, S. 734). Knecht erschafft damit eine Art Religion, ein Erklärungsmodell, damit die 

Leute anstatt in Panik zu verfallen zusammenkommen können.43 Gleichzeitig scheint Hesse darauf 

zu deuten, dass die Idee des Neubauens eine Obsession werden kann: Josef Knecht beschreibt, wie 

er in seiner Jugend „die Welt erobern, sie verstehen, sie zwingen" (Gps, S. 453) wollte, und warnt 

Tito, dass jemand, der „kein anderes Ziel im Leben kennt als diese Hausgeschichte" nichts mehr als 

ein „Besessener und Verliebter" (Gps, S. 520) sei. Hesse scheint hiermit zu sagen, dass jemand, der 

nichts anderes aus seinem Leben machen will, als eine neue Welt zu erziehen, keine gute Welt 

erziehen wird. Die neue Welte müssen aus anderen Gründe als der Bessesenheit geschaffen werden.

43 Dieses passt auch in der Makrogeschichte des langsamen "Erwachsenwerden" der Menschen, die in Kapitel 2.5 
dieser Arbeit untersucht worden ist, rein: die Menschen in der Zeit des Regenmachers sind nicht bereit, die 
Wirklichkeit zu verstehen, sondern brauchen andere, magische Erklärungen.

28 av 38



3.4

Hammers vierter Punkt handelt vom „Healing"44: „The human being is thus not only a material 

body, but also comprises a mind and a spiritual element. When ill, one needs to address all of these 

elements rather than merely treat isolated physical symptoms"45. Dieser Glaube, dass der Mensch 

nicht nur physisch, sondern auch geistig krank sein kann, kommt in Das Glasperlenspiel vor. Das 

gesamte „feuilletonistische Zeitalter" wird als geistig krank dargestellt. Die Symptome dafür sind 

„die öde Mechanisierung des Lebens, das tiefe Sinken der Moral, die Glaubenslosigkeit der Völker, 

die Unechtheit der Kunst" (Gps, S. 28). Auch Individuen können geisteskrank werden. Es wird in 

Kastalien von „[der] seelische[n] Hygiene der Meditationsübungen" (Gps, S. 158) gesprochen, und 

diese Meditationsübungen werden genutzt um geistige Krankheiten zu vermeiden. Fritz Tegularius 

hat eine Tendenz zu einer solchen Krankheit, was sich „körperlich in Depressionszuständen, 

Perioden der Schlaflosigkeit und nervöser Schmerzen, seelisch zeitweise in Melancholie, heftigem 

Einsamkeitsbedürfnis, Angst vor Pflicht und Verantwortung, vermutlich auch in Gedanken an 

Selbstmord" zeigt, aber durch Meditation und Selbstzucht hält er sich „so tapfer Aufrecht, daß die 

meisten in seiner Umgebung keine Ahnung von der Schwere seines Leidens haben" (Gps, S .214). 

Das große Problem des Tegularius ist aber, dass er nicht geheilt werden will: „er gab nichts auf 

Harmonie und Einordnung, er liebte nichts als seine Freiheit [...] und zog es vor, lebenslänglich der 

Leidende, der Unberechenbare und störrische Einzelgänger zu sein" (Gps, S. 409). Die Heilung, die 

Tegularius benötigt, aber auf Grund seines Egos und dem Festhalten an seinem Selbstbild als 

Außenseiter ablehnt, sollte dadurch geschehen, dass er seine Rolle in der Harmonie der Wirklichkeit

akzeptiert. Hanegraaff schreibt dass, laut der NAB, Krankheit aus Mangel an Harmonie entstehen 

kann: „The meaning of illness in such cases lies in a disturbance of the natural balance between the 

elements of the human organism"46. Tegularius Ablehnung, die Elemente seines Organismus in 

Balance und Harmonie zu bringen, ist Schuld für seine Krankheit.

3.5

Hammers fünfter Punkt beschreibt das Leben als geistige Entdeckungsreise: „Each of us is 

embarked on a journey of spiritual development, a development that will not stop at the death of the

44 Da die benutzte Sekundärliteratur englischsprachlig ist, wird hier der englische Begriff benutzt.
45 Hammer, Definition "New Age Movement" in DGE, 2006, S.856.
46 Hanegraaff, 1998, S. 45.

29 av 38



physical body but will continue over many lives."47 Wie in Kapitel 2.4 gezeigt wurde, durchläuft 

Josef Knecht eine solche Reise. Ob die Reise nach seinem Tod fortgesetzt wird, wird zwar nicht 

explizit genannt, trotzdem gibt es Spure eines Reinkarnationsglaubens im Roman. Alle Schüler in 

Kastalien schreiben fiktionale Lebensläufe von früheren Inkarnationen, und obwohl diese Tatsache 

dem Gedanken der Reinkarnation ähnlich ist, wird explizit gesagt, dass es sich nicht um einen 

Glauben handelt: „Dies war nun freilich nicht etwa ein Glaube im strengen Sinn, noch viel weniger 

war es eine Lehre; es war eine Übung, ein Spiel der Imaginationskräfte" (Gps, S. 164). Durch diese 

Übung lernt der Schüler „seine eigene Person als Maske, als vergängliches Kleid einer Enteleiche 

[zu] betrachten" (Gps, S. 164). Es geht eher darum, dass die Schüler sich als etwas größeres als nur 

einen Menschen zu betrachten lernen, was auf eine Art und Weise Hammers dritten Punkt ähnelt, 

dass der Mensch einen Teil schöpferischer Kraft in sich trägt und seine eigene Welt erschaffen kann.

Dasa, der Hauptfigur des dritten Lebenslaufes, glaubt explizit an Reinkarnation, sieht sie aber nicht 

als Teil einer Reise, sondern eher als endloses Leiden (Gps, S. 856). Interessanterweise war Hesses 

erste Idee für das, aus dem Das Glasperlenspiel entstand, eine Geschichte von einem Mann, der „in 

mehreren Wiedergeburten die großen Epoche der Menscheitsgeschichte miterlebt"48. Obwohl der 

Reinkarnationsgedanke im Roman nicht direkt befürwortet wird, ist es nicht verwunderlich, dass 

man es so deuten könnte.

3.6

Hammers sechster Punkt zeigt, dass die NAB glauben, Kenntnis könne aus anderen Quellen als dem

Intellekt stammen: 

There are better ways to get to understand the world we live in and our own place in it than via the intellect. 

Perhaps we can gain spiritual insight in flashes of intuition. Perhaps there are prophetic states in which we can 

access knowledge from various highly developed beings, or from a divine part of our selves. A variety of 

techniques such as [...] astrology or the [...] tarot can also have this function.49

In Kapitel 2.3 wurde gezeigt, dass die Vorstellungskraft in Kastalien hochgeschätzt wird. Wie oben 

beschrieben gewinnt Josef Knecht aus einem Meditationszustand Erkenntnis über das Spiel des 

Lebens (Gps, S. 330-331). Es wurde gezeigt, dass Dasa in Indisches Lebenslauf durch eine Vision 

47 Hammer, Definition "New Age Movement" in DGE, 2006, S.856.
48 Clauss, 2007, S. 139. Hesse erwähnt aber auch, dass er persönlich "keineswegs kraß und materiell an 

Reincarnationen" glaubt (Clauss, 2007, S. 139).
49 Hammer, Definition "New Age Movement" in DGE, 2006, S.856.
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Erkenntnis über die Bedingungen des Lebens erlangt (Gps, S. 854). Man könnte auch behaupten, 

dass Josef Knechts höheres Selbst mit ihm kommuniziert: das Gedicht „Stufen" oder 

„Tranzendieren", das Knecht in seiner Studienzeit geschrieben hat, enthält Spuren späterer 

Erkenntnisse: das stufenweise Erwachen, das Knecht beim Schreiben noch nicht erlebt hat, wird im 

Gedicht prophezeit, und Knecht betrachtet es als „Mahnung [...] an mich selbst gerichtet" (Gps, S. 

576). Im Roman wird auch dargestellt, wie das Orakelspiel des I Ging in Kastalien benutzt wird50 

(Gps, S. 185), und Knecht nimmt die Ergebnisse ernst: „Das Orakel hatte gesprochen, es hatte zu 

seinen Gunsten entschieden" (Gps, S. 191). Es ist offensichtlich, dass die New Age-Idee, dass 

Kenntnis nicht nur aus dem Intellekt kommen könne, in mehreren Formen in Das Glasperlenspiel 

vorkommt.

3.7

Hammers siebter Punkt handelt von anderen Kulturen, die in der Vergangenheit ähnliche 

Erkenntnisse wie die, die die NAB besitzen, auch gehabt haben: „Similar insights into the workings 

of the cosmos and into our own selves were granted to a number of ancient cultures, ranging from 

Egypt and India to the native Americas."51 Dies ähnelt Faivres fünftem Kriterium der Esoterik, die 

„Praxis der Konkordanz", in dem es nach einem „gemeinsamen Nenner oder «Urgrund» 

verschiedener Lehren [...], der sich in verschiedenen historischen Epochen lediglich in einem 

anderen Licht zeigt"52 gesucht wird. In Kapitel 2.5 wurde dies, und die Idee der „Makrogeschichte",

untersucht. Die Idee von einem „Urglauben" ähnelt dem, was Hammer beschreibt, obwohl keine 

spezifischen Kulturen erwähnt werden. Auch in Das Glasperlenspiel werden keine spezifischen 

Kulturen erwähnt, aber da wie oben gezeigt, das I Ging hoch respektiert wird, und dass ein von 

Josef Knecht hinterlassener Lebenslauf sich in Indien spielt, lässt annehmen, dass diese beiden 

Kulturen so betrachtet werden, als hätten sie wichtiges Wissen besessen.

3.8

Hammer baut weiter auf den Kenntnissen auf, die diese alten Kulturen besessen haben sollen: sein 

achter Punkt lautet „Such insights are confirmed by the most recent developments of Western 

50 Hsia meint sogar, das Glasperlenspiel könnte als modifizierte, mehr eine Religion ähnliche Version des I-Ging 
betrachtet werden (Hsia, 1970, S. 361).

51 Hammer, Definition "New Age Movement" in DGE, 2006, S.856.
52 von Stuckrad, 2004, S.13.
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science, especially quantum mechanics."53 Dieser Punkt lässt sich nicht so einfach in Das 

Glasperlenspiel wiederfinden. Die Wissenschaft war in Hesses Zeit auf einem anderen Stand, und 

es kann deswegen keine Quantenwissenschaft wie in moderner Form im Roman vorkommen. 

Obwohl der Hauptteil des Romans in der Zukunft spielt, spielt moderne Wissenschaft eine 

untergeordnete Rolle. Trotzdem gibt es eine interessante Verbindung, die untersucht werden kann. 

Hanegraaff meint, dass die New Age-Variante der Wissenschaft eher einer Philosophie der Natur 

ähnelt: 

[A]lthough New Age scientists are strongly interested in disseminating new scientific facts, they consider these

not as goals in themselves. Their guiding motivation is the search for a new worldview. For this reason the 

term "New Age science" is actually a misnomer: its real domain is not natural science, but philosophy of 

nature.54

Wo das Ziel herkömmlicher Wissenschaft nur der Wissensgewinn ist, suchen laut Hanegraaff die 

New Age-Wissenschaftler55 etwas besonderes. Hanegraaff argumentiert, die New Age-Wissenschaft 

entspreche Faivres Definition des deutschen Begriffes „Naturphilosophie" als „a both intuitive and 

rigorous approach focusing on the reality underlying phenomenal reality".56 Als solche zielt die 

New Age-Wissenschaft nicht darauf ab, Beweise zu finden, sondern es geht eher eine um interne 

Konsistenz zu erzeugen: 

The real criteria for judging Naturphilosophie lie in such arguments as internal consistency, philosophical 

elegance and religious profundity. Ultimately, such philosophies are convincing to the extent that they are 

perceived to "make sense" of the world of experience. By the same token, the validity of Naturphilosophie 

does not crucially depend upon scientific proof, although specific theories may be vulnerable to empirical 

falsification. In order to be convincing, a theory must merely be able to demonstrate its consistency with 

accepted scientific knowledge and it must interpret this knowledge in such a way as to show its relevance for 

human concerns.57

Theorien sollen nicht beweisen, sondern eher überzeugend präsentiert werden und sicherstellen, 

dass sie nicht direkt widerlegt werden können. Das Glasperlenspiel könnte als eine solche Theorie 

betrachtet werden: Wie in Kapitel 2.1 gezeigt wurde, enthält das Glasperlenspiel einen religiösen 

Glauben. Als wissenschaftliche Theorie könnte dieser Glaube als eine Idee der Entsprechungen 

53 Hammer, Definition "New Age Movement" in DGE, 2006, S.856.
54 Hanegraaff, 1998, S. 64.
55 Der Begriff "Wissenschaftler" beschreibt hier das Selbstbild der gemeinten Menschen. Obwohl mehrere von den 

"New Age Scientists", von den Hanegraaff redet, tatsächlich wissenschaftlich ausgebildet sind, wird New Age-
Wissenschaft nicht allgemein als echte Wissenschaft anerkannt (Hanegraaff, 1998, S. 63).

56 Faivre, zitiert in Hanegraaff, 1998, S. 65. 
57 Hanegraaff, 1998, S. 66.
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formuliert werden, nach Faivres erstem Merkmal der Esoterik: „die verschiedenen Ebenen oder 

«Klassen» der Wirklichkeit (Pflanzen, Menschen, Planeten, Mineralien etc.) bzw. die sichtbaren und

unsichtbaren Teile des Universums seien durch ein Band der Entsprechungen miteinander 

verbunden"58. Als Josef Knecht versucht, das Spiel wissenschaftlich zu überprüfen, um zu sehen, ob

es wissenschaftlich konsistent ist, findet er „hier und dort eine Lücke, ein Ungenügen, im ganzen 

aber muß unser Glasperlenspiel seiner zähen Prüfung standgehalten haben" (Gps, S. 182). Knecht 

kann nicht beweisen, dass das Spiel Entsprechungen zwischen allem darstellen kann, aber er kann 

zeigen, dass es nicht widerlegt werden kann. Dies entspricht Hanegraaffs Definition der New Age-

Wissenschaft: die Theorie ist überzeugend genug um geglaubt zu werden.

3.9

Hammers neunter Punkt berührt die Individualität der geistigen Erfahrung: „Spirituality is not a 

matter of accepting doctrines formulated by others, but rather a highly individual quest, that can 

(and perhaps should) be based primarily on personal experience."59 Obwohl Kastalien als 

Gesellschaft sehr anti-individualistisch ist60, ist die hauptsächliche Botschaft des Romans eher 

individualistisch. Als Josef Knecht seine Frustration darüber äußert, dass es keine „echte und 

gültige Lehre" zu geben scheint, erklärt ihm der Musikmeister, dass er eher bei sich selbst suchen 

muss:

Es gibt die Wahrheit, mein Lieber! Aber die >Lehre<, die du begehrst, die absolute, vollkommen und allein 

weise machende, die gibt es nicht. Du sollst dich auch gar nicht nach einer vollkommenen Lehre sehnen, 

Freund, sondern nach Vervollkommnung deiner selbst. Die Gottheit ist in dir, nicht in den Begriffen und 

Büchern.(Gps, S.117)61

Der Musikmeister behauptet, dass Knecht für sich selbst die Wahrheit entdecken muss. Das macht 

Knecht auch: wie oben beschrieben wurde, versucht er das Glasperlenspiel zu überprüfen, bevor er 

es als Wahrheit akzeptiert, und später verlässt er Kastalien, um seinen eigenen Weg zu suchen.

58 von Stuckrad, 2004, S.12-13.
59 Hammer, Definition  "New Age Movement" in DGE, 2006, S.856.
60 Veranschaulicht Kapitel 2.6 dieser Arbeit.
61 Hanegraaff  deutet darauf, dass die Thematik von innerer Gottheit häufig in New Age-Gruppen vorkommt 

(Hanegraaff, 1998, S. 204-205).
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3.10

Hammers zehnter und letzter Punkt bezieht sich auf die Idee, dass eine solche Vision, wie in den 

ersten neun Punkten dargestellt, die Welt verbessern könne, dadurch dass Leute sie annehmen: „We 

can either as individuals or collectively change the world into a better place by adopting such a 

spiritual vision".62 In Kapitel 2.5 wurde die Makrogeschichte der „geistigen Entwicklung" 

dargestellt, die in Kastalien verbreitet ist. Obwohl darin nicht explizit erwähnt wird, dass das Ziel 

Kastaliens sei, die Welt zu verändern, ist dies offensichtlich: das Schulsystem hat zur Aufgabe, die 

Leute geistig zu entwickeln, und in dem System dreht sich alles um die Suche nach Harmonie.

„Spiele mit negativem oder skeptischem, disharmonischem Ausklang [sind] unbeliebt und zuzeiten 

geradezu verboten" (Gps, S. 54), und unpassende Leute werden aus Kastalien weggeschickt (Gps, 

S. 531). Ein Ziel Kastaliens scheint zu sein, die geistige Elite der Welt zusammenzubringen und in 

einer harmonischen Vision zu vereinen.

3.11: Exkurs: Das Glasperlenspiel als Manifestation einer besseren Welt

Im letzen Kapitel wurde gezeigt, dass Hammers zehnter Punkt davon handelt, dass eine geistige 

Vision die Welt verändern könne. Hermann Hesse selber scheint auch dieser Meinung zu sein. In 

einem Brief an Gottfried Bermann Fischer, datiert 28 Januar 1933, erwähnt er, dass er Das 

Glasperlenspiel als Wunschbild schreibt, weil ihm „die Schaffung einer gereinigten Atmosphäre" 

nötig erscheint63. In einem Brief an Fritz Gundert, datiert 27 Januar 1942, schreibt Hesse, dass 

„wenn die äußere Welt uns eine Heimat und ein Gedeihen oder gar Behagen nicht erlaubt, müssen 

wir uns eben die Atemluft selber schaffen"64. Hesse scheint der Überzeugung zu sein, dass es 

möglich ist, die Welt durch das Annehmen von einem neuen Weltbild zu verändern. Hanegraaff 

schreibt über die Idee von „Manifestation", die in der NAB verbreitert ist:

More important in the present context is the view of "creating our own reality" [...] We live our lives as 

"dreams" of our own making, which reflect our unconscious beliefs. By changing our beliefs, we automatically

change our reality.[...] The central concern of New Age religion is therefore to "dehypnotize" consciousness, 

and to awaken to the realization that only we ourselves are responsible, from moment to moment, for creating 

62 Hammer, Definition "New Age Movement" in DGE, 2006, S.856.
63 Clauss, 2007, S. 126.
64 Clauss, 2007, S. 127.
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our reality. Once we are aware of this underlying "law of manifestation", we can start to make active rather 

than passive use of it and change our reality for the better.65 

Manifestation meint, eine aktive Rolle im Schaffen der Welt anzunehmen.66 Hesse scheint zu 

glauben, er habe Das Glasperlenspiel geschrieben, um eine neue Vision der Welt zu erziehen: in 

einem Brief an Rudolf Pannwitz von Januar 1955 schreibt er:

Um den Raum zu schaffen, in dem ich Zuflucht, Stärkung und Lebensmut finden könnte, genügte es nicht, 

irgend eine Vergangenheit zu beschwören und liebevoll auszumalen, wie es etwa meinem früheren Plan 

entsprochen hätte. Ich mußte, der grinsenden Gegenwart zum Trotz, das Reich des Geistes und der Seele als 

existent und unüberwindlich sichtbar machen, so wurde meine Dichtung zur Utopie, das Bild wurde in die 

Zukunft projiziert, die üble Gegenwart in eine überstandene Vergangenheit gebannt. Und zu meiner eigenen 

Überraschung entstand die kastalische Welt wie von selbst. Sie brauchte nicht erdacht und konstruiert zu 

werden. Sie war, ohne daß ich es gewußt hatte, längst in mir präformiert. Und damit war der gesuchte 

Atemraum für mich gefunden.67

Hesse stellt sich die neue, verbesserte Welt als existent vor. Dadurch, dass er diese neue Welt 

sichtbar macht, könne sie einfacher erreicht werden. Dies ähnelt Hanegraaffs Definition für New 

Age sensu stricto: „People in alternative communities tried to live "as if the New Age had already 

come" in an effort to be the vanguard of the radically new"68. Hesse agiert genau so: anstatt über 

den Zustand der Welt Angst zu haben, schafft er ein Bild davon, wie sie aussehen wird, wenn sie 

besser ist. 

4. Auswertung/Schluss

In dieser Arbeit wurde gezeigt, dass Das Glasperlenspiel sehr viele Elemente mit der Esoterik 

gemeinsam hat. Es wurde gezeigt, dass das Buch gut Antoine Faivres Merkmalen der Esoterik 

entspricht. Das Denken in Entsprechungen kommt sehr deutlich im Roman vor, und das ganze 

Glasperlenspiel könnte als Äußerung eines solchen Denkens betrachtet werden. Die Natur wird als 

65 Hanegraaff, 1998, S. 230.
66 Es ist interessant anzumerken, dass Josef Knecht auch ein Verständnis davon zu haben scheint, dass die Wirklichkeit

eine Konstruktion der Menschen ist. In seinem Kündigungsbrief an die Behörde schreibt er, dass Kastalien, und 
alles, was es da gibt, eine "vergängliche Schöpfung des Menschenwillens" ist (Gps, S. 530-531). 

67 Clauss, 2007, S. 129.
68 Hanegraaff, 1998, S. 97.
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lebend dargestellt. Das Glasperlenspiel erfordert eine hohe Vorstellungskraft, analog zu Faivres 

Imagination, und obwohl keine übernatürliche Wesen vorkommen, kommen Mediationen in der 

Form von Meister vor, die ihr geistiges Wissen weitergeben. Die Erfahrung der Transmutation zeigt

sich deutlich dadurch, dass viele Charaktere durch Erkenntnisse verändert werden, obwohl Hesse 

gegen die Idee des absoluten Wissens zu argumentieren scheint. Die Praxis der Konkordanz zeigt 

sich hauptsächlich durch die Makrogeschichte der geistigen Entwicklung, die in Kastalien verbreitet

ist. Letzens kommen Transmissionen und Initiationen durch Meister mehrmals im Roman vor. Laut 

Faivres Definition könnte Das Glasperlenspiel als Teil der Esoterik betrachtet werden. Wenn Kocku

von Stuckrads Definition der Esoterik als „Diskurselement der Europäischen Religionsgeschichte"69

benutzt wird, passt Hesses Roman auch in diese Definition: obwohl es im Endeffekt nicht klar ist, 

ob Hesse die Idee des absoluten Wissens befürwortet oder ablehnt, handelt der Roman in hohem 

Maße von „Erkenntnisansprüche[n], die auf das «eigentliche» oder das absolute Wissen abheben, 

und die Modi, dieses Wissen verfügbar zu machen"70. 

Es wurde auch die New Age-Interpretation des Romans untersucht. Der Roman entspricht der von 

Olav Hammer ausgemalten, gemeinsamen Vision der New Age-Bewegung, auch wenn Hesse 

manchen von den Punkten direkt zu widersprechen scheint. Die New Age-Idee vom geistigen 

Healing kommt im Roman vor, und die Methodik des Glasperlenspiels hat viele Ähnlichkeiten zu 

der von Wouter Hanegraaff beschriebenen New Age-Wissenschaft. 

69 von Stuckrad, 2004, S. 21.
70 von Stuckrad, 2004, S. 21.
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