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DAS LEBEN SHAKESPEARES
ALS KUNSTWERK VON NATUR UND GEIST
Man sagt, Shakespeare habe keine Biographie, und die wenigen
Daten, die man von dem mittelmäßigen Schauspieler William Shakespeare habe, bewiesen sogar, daß die unter seinem Namen auf der
ganzen Welt bewunderten Werke nicht von ihm geschaffen sein könnten. Nun sei zu unserem Trost gesagt, daß am vergangeneo 23. April
die Jubelfeier in Stratford-on-Avon in überwältigender Weise gezeigt
hat, daß die ganze Welt, vertreten durch die höchsten Vertreter aller
Länder der Erde, nichts von der oben angeführten Behauptung hält,
sondern Shakespeare die hohe Ehre zollt, die ihm gebührt.
Die folgenden Ausführungen sollen beweisen, daß auch der erste
Teil der obigen Behauptung in keiner Weise zutri:ffi. Wir werden
sehen, daß die vorhandenen Lebensdaten Shakespeares völlig ausreichen, um sein Leben als einen kleinen Kosmos von wunderbarer
Geschlossenheit erscheinen zu lassen. Der äußere und der innere Ablauf, Dasein und schöpferische Tätigkeit, stimmen überein: sie folgen
dem geheimen Naturgesetz der Siebenzahl, die sowohl der kosmischen
Evolution als auch der Entwicklung des Menschenlebens zugrunde
liegt. Hier in den Blättern dieser Zeitschrift wurde häufig auf die
Wichtigkeit der Siebenjahresperioden in der Entwicklung des heranwachsenden Kindes hingewiesen; sie lassen sich am kindlichen Körper
ablesen und bilden neben anderen rhythmischen Erscheinungen die
Grundlage für den Aufbau der Waldorfpädagogik. Bis zum einundzwanzigsten Lebensjahr sind sie sichtbar im Zahnwechsel um das
siebte Lebensjahr, in der Geschlechtsreife um das vierzehnte und die
vollendete körperliche Reife und Beherrschung der Denkkräfte um
das einundzwanzigste. Die äußeren Zeichen weiterer Entwicklungen
sind nicht mehr sichtbar; sie tauchen in das seelische Innenleben unter.
Von nun an entwickeln sich die Seelenglieder ebenfalls in siebenjährigen Perioden. Das schildert Rudolf Steiner in vielen Vorträgen als
Ergebnis der Geistesforschung. Die Betrachtung der Lebensläufe be129

deutender Menschen bestätigt sie vielfältig, und da, wo die Siehenjahresperioden besonders deutlich sind, das heißt durch bemerkenswerte Ereignisse, Werke oder Taten hervortreten, zeigt sich zugleich
eine auffällige Harmonie mit der Weltentwicklung im ganzen und
dem Lehen der Völker im einzelnen. Sie enthüllen durch ihr Dasein,
wohin der Strom des Lehens führt. Sie sind in Harmonie mit dem
Endlichen und dem Unendlichen.
Dies triffi: bei Shakespeare in hervorragendem Maße zu: das Zeitalter, in dem die Menschheit zum vollen Besitz der Bewußtseinskräfte
heranwachsen soll, kündigt sich durch das Erscheinen einer Fülle großer
Persönlichkeiten an, die im Gegensatz zu früheren Zeiten eine selbstbewußte Lehenslinie zeigen, während vorher die handelnden Menschen anonym als Werkzeuge des Schicksals erschienen. Shakespeare
steht bereits in der vordersten Reihe dieser neuen Menschheit. Das
englische Volk beginnt die neue Zeit mit einem machtbewußten König,
Heinrich V., einhundertfünfzig Jahre vor Shakespeare. Heinrich V.
ist der Lieblingskönig von Shakespeare; er bringt ihn in drei Dramen
auf die Bühne.
Shakespeares eigene Zeit ist bereits eine Blüte des nationalen Lehens. Große Dichter, Künstler, Philosophen, Seefahrer, Kaufleute
zeichnen sich auf allen Gebieten aus, er selbst ist einer unter zwanzig
Dramatikern, die alle bedeutende Werke schaffen und den Hunger
dieses geborenen Zuschauervolkes nach Schauspielen stillen. Jeder findet reichlich Arbeit und Vergnügen, und ein üppiges, geistreiches Hofleben breitet seinen Festglanz darüber.
Wenden wir uns nun dem Lehen Shakespeares selbst zu und betrachten wir seinen rhythmischen Verlauf. Den Rahmen dazu liefert
das eben im Entstehen begriffene britische Weltreich. John Cabot
hatte hundert Jahre vorher Newfoundland im Auftrag Heinrichs VII.
für die britische Krone in Besitz genommen, Sir Francis Drake hatte
die Welt umsegelt, Sir Walter Raleigh hatte die Kolonie Virginia
gegründet und die East India Company bekam 1599/1600 ihr Handelsprivileg mit Ostasien. 1588 war die spanische Armada vernichtet
worden und England zur ersten Seemacht der Welt aufgerückt. Der
englische Historiker Thomas Carlyle stellte dieses gewaltige Weltreich
in direkte Beziehung zu Shakespeare, indem er sagte, dieses Reich
werde durch das Wort der englischen Sprache zusammengehalten und:
" ... ob wir dieses Weltreich haben oder nicht, wir haben Shakespeare". Heute bricht das britische Weltreich auseinander und schon
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konnte vor einigen Wochen ein Konservativer vorschlagen, England
solle endlich das Weltreich aufgeben und sich auf seine europäische
Aufgabe besinnen. Die ganze Welt aber, mit Einschluß des britischen
Commonwealth, feierte am 23. April den Dichter Shakespeare, wie
noch nie ein einzelner Mensch gefeiert wurde.
William Shakespeare wurde am 23. April 1564 als drittes Kind
und erster Sohn von John Shakespeare, einem damals wohlhabenden
und sehr angesehenen Landwirt und Geschäftsmann, und Mary Arden,
die aus einem alten Adelsgeschlecht der Grafschaft Warwickshire
stammte, geboren. Der Vater war ein sehr vielseitiger Mann, zwar
ohne jede Schulbildung, aber im Leben sehr tüchtig, gewandt und
beliebt. Er bekleidete hohe und schließlich auch die höchsten Kmter
in der Stadt. So wuchs der junge Shakespeare im Kreise seiner jüngeren Geschwister in einer behaglich lebenden Familie auf. Die vielen
Erwähnungen von Volksbräuchen, Spielen und Geschichten von Elementarwesen - Kobolden wie Puck im Sommernachtstraum - zeigen,
daß die gemüthafte Seite des Daseins in dem Familienmilieu reich
gepflegt wurde und daß man darauf sogar großen Wert legte. Eines
der letzten Schauspiele von Shakespeare trägt den Namen "Ein Wintermärchen", weil darin der junge Prinz Mamillius seiner königlichen
Mutter Hermione ein Märchen erzählen soll. Daher wird wohl ihrerseits die Mutter Shakespeares ihren Kindern Märchen und Sagen
häufig erzählt und so ihre Seelen gebildet haben. Dies und die Ereignisse des Lebens selbst wird die Kinderschule des jungen William gewesen sein, und so verliefen seine ersten sieben Jahre.
Es gab in Stratford zu jener Zeit eine gute Grammarschool - was
wir Gymnasium nennen -, in der die Grundlage der Schulbildung die
klassischen Sprachen waren; das Lateinische war da die Umgangssprache des Unterrichts; wir wissen zum Beispiel aus vorhandenen
Lehrbüchern, daß die Schüler die Regeln der Grammatik auf lateinisch
auswendig lernen mußten, bevor sie noch die Sprache richtig verstanden. Wir können ant).ehmen, daß Shakespeare das lateinische
ziemlich gründlich gelernt hat und daß das "little Latin and less
Greek", von dem Shakespeares Freund Ben Jonson in seinem Widmungsgedicht der ersten Gesamtausgabe der Shakespeare-Dramen
spricht, viel mehr war als wir heute in unseren Gymnasien lernen.
Denn Shakespeare beherrscht wie wenige englische Schriftsteller und
Dichter den lateinischen Wortschatz des Englischen in ganz hervorragendem Maße. Es wurde auch viel übersetzt, und dabei legte der
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Direktor der Schule einen großen Wert auf gutes Englisch. Shakespeare war später ein eifriger Leser und hat gewiß die reiche Obersetzungsliteratur seiner Zeit fortlaufend studiert. Man hat damals die
moderne Literatur der vier europäischen Hauptsprachen Deutsch,
Französisch, Italienisch, Spanisch, vielfach sofort nach dem Erscheinen
übersetzt, das deutsche Volksbuch von Dr. Faust ein Jahr nach der
deutschen Ausgabe. Aus all diesen Quellen speiste sich Shakespeares
Englisch mit seinem erstaunlich gewaltigen Umfang. Neben der Schule
gab es außerhalb der Umgangssprache eine weitere Bildungsstätte, in
der alles durch das Wort und die Gebärde dargeboten wurde: das
Theater. Es war üblich, daß die Theatergruppen der Hauptstadt im
Lande herumwanderten und in Schlössern oder Gasthaushöfen spielten.
Zeitweise verließen die Spieltruppen, gezwungen durch die häufigen
Pestepidemien in London, die Stadt während mehrerer Monate. Solche
Gelegenheiten versäumte der spätere Dramatiker gewiß nie, so oft sie
sich boten. Im Harnlet stellt er ein sehr wichtiges Beispiel dar.
Als Shakespeare vierzehn Jahre alt war, 1578, trat ein Ereignis ein,
das sein Leben vielfältig beeinflußte. Sein Vater verarmte. Er hatte
offenbar schon einige Zeit vorher seine ~roter vernachlässigt, weil er
seinen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen konnte und deshalb
in der Öffentlichkeit nicht mehr erschien. Man sagt, er habe aus unbekannten Gründen seine Besitztümer verpfänden müssen und nicht
mehr zurückbekommen können. Für William begann auf jeden Fall
ein neuer Lebensabschnitt, in dem er sehr auf sich selbst gestellt war.
Er mußte im Geschäft des Vaters als Lehrling arbeiten und statt
lateinischer oder griechischer Lektüre sich praktisch betätigen. Statt
mit Büchern ging er nun mit Menschen und Sachen um. Was wäre aus
ihm geworden, wenn er (wie zum Beispiel sein Freund und Dramatiker-Kollege Christopher Marlowe) die Hochschule besucht hätte
und Akademiker geworden wäre? Wahrscheinlich kein Schauspieler
und so von der Pike auf erfahrener Bühnenkenner! Aber damit wäre
schon ein ganz wesentlicher Zug des späteren Dichters weggefallen.
Sein Charakter wäre geblieben, aber die Umwelt hätte ihn anders
geformt und hätte ihm nicht jenes Maß von Ausgleich zwischen Freiheit und Bindung verliehen, das bis in die Form der Dramen sichtbar
ist und ihren lebensgemäßen Zauber erhöht. Sein besonderes Schicksal
war ihm auch in diesem Punkte gnädig und bewahrte ihn vor dem
doch das Leben erkältenden Studium.
Zunächst zeigt sich die Freiheit, vielleicht sogar Ungebundenheit,
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als Hauptmoment in seinem Leben zwischen dem vierzehnten und
einundzwanzigsten Jahr. Die Lebenskraft des Renaissancemenschen
trieb ihn um und schien ihn leidenschaftlich fortzureißen bis zu seiner
überstürzten Heirat mit der acht Jahre älteren Ann Hathaway, der
Mutter seiner Kinder, gegen Ende des Jahres 1582, genau als er achtzehnzweidrittel Jahre alt war. Er mußte diesen Schritt ganz unabhängig von jeder Familientradition tun: sein Vater war dagegen,
aber der Bischof von Wareester gab ihm eine außerordentliche Erlaubnis. Am 26. Mai 1853 verzeichnet das Stra:tforder Kirchenbuch die
Taufe von Susanne, seiner ersten Tochter. Zwei Jahre später, am
2. Februar 1585, wurden seine Zwillingskinder Hamnet und Judith
getauft. Kurz darauf verließ Shakespeare Stratford, um in London
eine Lebensmöglichkeit zu finden, in Wirklichkeit, um seine Lebensaufgabe zu erfüllen. Bis dahin schien ihn die Natur allein geführt zu
haben, nun aber setzte sein eigener Geist ein und trieb ihn an den
Ort, wo alles Leben geballt pulsierte und ein Genie Nahrung und
Anregung fand.
Es ist gewiß nicht so zu verstehen, daß Shakespeare seiner Familie
entflohen ist. Sein erwachter, selbstbewußter Geist sah das Bild seines
Lehenszieles vor sich. Er war seiner selbst völlig sicher, als er den
letzten, entscheidenden Schritt tat. Die sieben Jahre zwischen seinem
einundzwanzigsten und achtundzwanzigsten Jahr sind zwar leer an
Nachrichten über ihn und seine Tätigkeit; aber da auch dieser Meister
nicht vom Himmel auf den unverdienten Thronsessel des dramatischen Dichterfürsten gefallen sein kann, muß er wohl in dieser Zeit
jene Arbeit im Schweiße seines Angesichts geleistet haben, aus der
nach Rodins Wort zum größten Teil das geniale Werk entsteht. In
dieser dunklen Periode hat sich sein Talent in der Stille gebildet und
seine Empfindung durch tätiges Lernen unerhört bereichert. Gegen
Ende dieser Bühnenlehrzeit trat er zum erstenmal als Autor hervor:
1591 erschien das dreigeteilte Chronikstück "Heinrich VI.", und von
da an schuf er in ununterbrochener Folge einundzwanzig Jahre lang
Werk um Werk für sein Theater, das zuerst "The Theatre" hieß und
im Norden Londons stand, und später als "Globetheatre" am Südufer der Themse neu errichtet wurde. Darauf werden wir zurückkommen, da dieser Theaterbau des "Globe" bestimmend in den Lebensablauf des Dichters verwoben ist.
Zunächst soll ein schematisches Bild die Harmonie seiner Lehenslinie anschaulich machen:
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In die Jahre des Schaffens fallen die oben erwähnten Ereignisse
stürmischer nationaler Bewegung, die die Regierungszeit der Königin
Elisabeth I. auszeichnen: Weltumsegelung, Seekriege gegen Spanien,
Vernichtung der spanischen Armada, Gründung von Kolonien, aber
auch Verschwörung des Grafen Essex zum Sturz der Königin und
Pulververschwörung gegen das Parlament und König Jakob I. Von
all diesen großen Begebenheiten findet sich im ganzen Werk Shakespeares fast keinerlei Erwähnung und doch ist er gerade in dieser
Periode ganz Engländer; das stolze Gefühl, Engländer zu sein, lebt in
seinem Inneren und bricht oft in den Königsdramen in wunderbare
Worte aus, wie das in Richard II. (Akt II,1) wo Gaunt sagt: "This
happy breed of men, this linle world, This precious stone set in the
silver sea". Er opfert der Zeitmode mit Bluttaten, Grausamkeiten
schlimmster Art in Heinrich VI., Richard III., Titus Andronicus. Er
schreibt das schönste Hochzeitskarmen für eine Hochzeit bei Hofe,
dichtet epische Werke für seinen Freund, den Earl of Southampton
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und widmet ihm seine Sonette. Und die Gesamtheit der Königsdramen krönt diese Epoche. Hier vor allem triffi: zu, was Ralph Waldo
Emerson am Anfang seines Essays "Shakespeare" sagt: "Der Held
steht im Gedräng der Ritter und im dichtesten Gewühl der Ereignisse;
und da er sieht, was die Menschen brauchen und ihr Verlangen teilt,
steuert er die nötige Länge von Weitblick und Arm bei, um zum
begehrten Ziel zu gelangen."
Diese Periode ist zugleich zahlenmäßig die fruchtbarste: mit den
beiden Epen "Venus and Adonis" und "The Rape of Lucrece" und
dem Hauptteil der Sonette kommen wir nach Zählung von E. K.
Chambers1 auf zwanzig Werke. Shakespeare ist auch im wirtschaftlichen Sinn ein gesund denkender Engländer: er baut in dieser ersten
Periode seines Schaffens das Familienvermögen wieder auf und vergißt auch nicht, die Ehre seines Vaters wiederherzustellen, einerseits
durch Erwerbung von Häusern und Grundstücken in Stratford, andererseits durch Erwerbung eines Wappens und damit verbundene
Erhebung seiner Familie in den Adelsstand. Er hat also die ganze
Zeit seines Lebens in London seine Familie nie vergessen und besuchte
sie auch oft.
Shakespeare ist 35 Jahre alt, als er die Epoche der Königsdramen
mit Heinrich V. abschließt. Er hatte gewissermaßen die Welt im
Kleinen, die ihm England bedeutete, durchmessen und dargestellt. Es
entstand aber auch ein höchst symbolhafl:es Denkmal am Ende dieser
Periode: 1599 entsteht der Neubau des "Globe Theatre", in dem
Shakespeares Truppe fortan, wenn auch nicht ausschließlich wirkte.
Diese Truppe, die unter verschiedenen Namen auftrat, war die begabteste und deshalb auch die dauerhafteste unter den zahlreichen
elisabethanischen Truppen, nicht zuletzt, weil Shakespeare ihr immer
angehörte. Diese Truppe war eine straff organisierte Gruppe von
etwa sechsundzwanzig Schauspielern mit Selbstverwaltung unter dem
inneren Kreis, vergleichbar einem Verwaltungsrat, dem Shakespeare
angehörte. Dieser innere Kreis garantierte offenbar für die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Unternehmens mit eigenen Geldmitteln;
denn sie bezogen dafür Anteile am Einkommen jedes Spiels. Shakespeare bezog drei Anteile: als Dramatiker, als Schauspieler und als
Mitglied des Verwaltungskreises.
Für diese Truppe baute 1576, also vor Shakespeares Zeit, der Vater
des späteren Freundes von Shakespeare, Richard Burbage, das erste
1 E. K. Cbambers: William Sbakespeare, Study of Fads and Problems 1930 {Standard Life).
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Theatergebäude im Norden von London, außerhalb der Stadt, weil
die Stadtväter keine Theater innerhalb der Stadtmauern duldeten.
Dieser Baumeister, James Burbage, war selbst Schauspieler und zugleich Zimmermann. Vorbild waren die Innenhöfe der großen Gasthöfe mit ihren dreistöckigen Galerien rings um den Hof. Der Prolog
in Heinrich V. schildert den Innenraum dieses neuen Theaters andeutungsweise:
"Kann diese Hahnengrube
Ein Schlachtfeld Frankreichs sein? Vielleicht sogar
Meint ihr, daß wir dies 0 aus Holz
Mit Helmen füllen sollen ... ?"
Ein 0 aus Holz, eine Ellipse mit dem Haus für die Schauspieler an
der einen Schmalseite gegenüber der Eingangstür. Die Mitte ohne
Dach, unser Parkett, mit billigen Stehplätzen für die "Gründlinge",
die eine anspruchsvoll lärmende Masse bildeten und auch rechts und
links von der weit in den Raum vorspringenden Bühne standen. Rings
um das 0 drei Galerien für das bessere Publikum. Damen dudl:en
nur tief verschleiert das Theater besuchen, und weibliche Darsteller
waren nicht erlaubt. Es gab nur männliche Schauspieler in jener Zeit.
Die Bühne war dreigeteilt: die Vorderbühne, kahl ohne Kulissen und
Vorhang nur mit andeutenden Requisiten für die großen Szenen, die
Hinterbühne zwischen zwei Pfosten, die die Balkonbühne stützten.
Alle Wirkung ging vom Wort und der Gebärde aus.
Der Vertrag für die Pacht des Feldes, auf dem dies erste "Theatre"
stand, war 1599 abgelaufen. Der Besitzer beanspruchte als seinen
Besitz auch das Gebäude. Da brachen die Schauspieler das Haus ab
und bauten mit diesem Material am Südufer der Themse das "Globe
Theatre". Dort standen bereits einige Theater, die nach dem Muster
des Burhageschen "Theatre" gebaut waren. Der Name "Globe" mit
dem die Weltkugel tragenden Herkules als Aushängeschild deutet auf
die gesteigerten Ansprüche der Truppe an ihre eigenen Leistungen.
Shakespeare erfüllte sie in ungeahnten Ausmaßen in den nun beginnenden letzten zwei Perioden, die eine innere Einheit bilden. Er
tritt aus der kleinen Welt des Vaterlandes hinaus in seine eigene
Welt: er sucht den vollkommenen Menschen und stellt eine Fülle von
Charakteren dar, die man nicht mehr einfach Engländer nennen
kann, in welchem Gewand sie auch auftreten mögen: Römer wie
Coriolan, Caesar, Brutus, Antonius, Griechen wie Timon, Troilus und
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Cressida, Kelten aus der Römerzeit wie Cymbeline oder aus Schottland wie Macbeth, oder Prospero auf der Insel, Shakespeare schildert
sie wie inspiriert vom Geist der Menschheit selbst: so charakterisiert
Rudolf Steiner dies dichterische Schaffen Shakespeares.
Harnlet der Däne steht als Mittelfigur genau in der Mitte der
gesamten einundzwanzigjährigen Schaffenszeit des Dichters, er ist der
Angelpunkt der Shakespearschen Menschenkunde. Zu ihm führen die
Gestalten, die er vorher geschaffen hat, von ihm weg bis zu Prosperos
Höhe im "Sturm" führen die späteren. Daß es Shakespeare wirklich
auf die Gestaltung einer menschheitlichen Frage nach dem Wesen des
Menschen ankam, erkennt man am besten aus der sehr verwickelten
Quellengeschichte. Die Harnletsage wird zuerst als kurze Geschichte
einer Rache für einen Vatermord von dem dänischen Chronisten Saxo
Grammaticus (1185) erzählt. Shakespeare kannte sie aus einer blutrünstigen Erweiterung dieser Sage in den Histoires Tragiques des
Francois de Belleforest (1570) und aus verschiedenen Harnletdramen
seiner eigenen Zeit. Erst bei ihm wird Harnlet zum Frager nach dem
Wesen des Menschen. Diese Frage verbindet Shakespeare mit einem
anderen Frager: Perceval, der die Frage nach dem Gral tun soll, der
den Menschen die göttlichen Kräfte der Erkenntnis spendet. Es ist
gewiß kein reiner Zufall, daß Saxo Grammaticus den Keim zu Shakespeares Harnlet in dem gleichen Jahre 1185 veröffentlicht hat, in welchem Chrestien de Troyes seinen "Perceval" schrieb. Chrestien de
Troyes stellt keine Frage nach dem Wesen des Menschen; denn das
stand damals fest und unbezweifelt da; wohl aber wurde im 12./13.
Jahrhundert das Wesen der Wirkung Christi im Menschen und in der
Welt in Frage gestellt. So reichen sich über die Jahrhunderte hinweg
die Stafettenläufer der Menschheit das olympische Feuer der Erkenntnis weiter.
Shakespeare hatte es als Dramatiker mit dem Menschen zu tun.
Wir haben schon oben erwähnt, daß er in seiner ersten Schaffensperiode dem Zug der Zeit huldigte und eine Reihe roher, rücksichtslos sich auslebender Charaktere schuf. Sie handeln ungestüm, dem
überschäumenden Lebenstrieb nachgebend oder auch - wie Richard
III. - aus einer bitteren Enttäuschung heraus das Böse bewußt vollziehend.
Harnlet ist gehemmt und zögert immer wieder, die Tat der Rache
zu vollziehen; er will nicht irgendeine Lösung: er will die beste
Lösung und fühlt sich als Beauftragter der göttlichen Gerechtigkeit,
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gerade weil er erkannte, was für ein edles Wesen der Mensch sein
kann: "Was für ein herrliches Werk ist der Mensch! Wie edel an
Vernunft! Wie unendlich an Fähigkeit! Im Handeln wie einem Engel
gleich! Im Erkennen wie gleich einem Gott!" Aber Harnlet spricht
weiter; denn er ist verzweifelt: " . . . und doch, was ist mir diese
Quintessenz von Staub? Der Mann macht mir keine Freude, nein,
und auch nicht die Frau" (Akt II, 2).
Und er zögert weiter und zieht diese ganze gegenwärtige Welt, die
er für verrottet hält, in seinen Untergang hinein, aber dennoch gibt
es ein Licht nach allem Sterben: Harnlet übergibt die Welt zu besserer
Tat dem jungen, unbefleckten Starkarm Fortimbras.
In ähnlicher Art sind die großen Tragödien der letzten zwei Perioden Beiträge zur Klärung des Menschenbildes, doch niemals psychologisch Seelen zerpflückend, sondern aus der Gestaltung für die
lebendige Bühne geboren. Denn Shakespeare ist wirklich einem Schöpfer gleich: er erzeugt lebende Menschen, die aus ihm hervorquellen
wie das Samenkorn aus dem Saatsack des Sämanns - ein echter Prometheus. Es ist in diesen letzten Dramen häufig an der dramatischen
Technik des Endspiels zu sehen, wie es dem Dichter darauf ankommt,
den Zuschauer, das heißt den erlebenden Mitspieler, erschüttert, aber
positiv zu entlassen. Schon in "Romeo und Julia" stiftet der Tod
Frieden unter den Menschen und in Werken wie Macbeth (Macduff
und Malcolm) in Lear (Albany und Edgar) wird die vom Sturm des
Bösen gereinigte Menschenwelt durch junge, ganz christlich anmutende Träger der Zukunft weiter geführt. Schon in "Heinrich V."
steht gleichsam wie ein Thema und Vorsatz des Dramatikers der
Satz:
"Der Geist der Güte lebt in bösen Dingen,
Vermöcht der Mensch ihn klug herauszuschälen!"
über siebenhundert Gestalten, alle sehr lebendig, hat Shakespeare
aus seinem Geist herausgeboren, die letzte, Prospero, ist ein solcher
Herausschäler des Guten aus dem Bösen, des Besseren aus dem Guten
und des Besten aus sich selbst. Er kann alles, er handelt nach dem
bitteren Erlebnis seines Versagens in der Regierung seines Landes
immer richtig. Es gelingt ihm alles; er beherrscht aus der Erziehung
durch seine Weisbei tsbücher selbständig das Wissen und das Wesen
der Welt, die Höhen in Arie!, die Tiefen in Caliban. Er hat als
Helfer Gottes an sich gearbeitet und sich dadurch freigemacht; es gilt
für ihn, was Shakespeare in "Ende gut, alles gut" sagt:
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"Oft liegt in unserm eignen Geist die Hilfe,
Die man Gott zuerkennt; des Schicksals Himmel
Gibt freie Bahn uns; nur entzieht er uns
Die trägen Pläne, wenn wir selbst nicht handeln."
Zur Zeit der Abfassung des "Sturm" ist Shakespeare wieder häufig
in Stratford und genießt den reich erworbenen Besitz im Kreise seiner
Familie. In London stand er im Verkehr mit den höchsten Kreisen,
er hatte Freunde bei Hof, vor allem den Earl of Southampton, dem
seine epischen und lyrischen Dichtungen gewidmet sind. Königin
Elisabeth hatte ihm ihre Gunst gezeigt und die Falstaffkomödie der
Lustigen Weiber von Windsor als Aufgabe gestellt. König Jakob I.
nahm Shakespeares Truppe in seine Dienste. Vielleicht geht die Beteiligung an dem Drama "Heinrich VIII.", das Shakespeare in Zusammenarbeit mit seinem Kollegen Eisteher schrieb, auf eine Anregung
des Königs zurück. Shakespeare war neunundvierzig Jahre alt. Er
hatte der Menschheit geschenkt, was sein weltweiter Geist zu bieten
hatte, und kehrte nun wie ein müder Weltenwanderer in den englischen Kreis und in die Heimat zurück. Und wieder steht da ein
symbolhaftes Zeichen: das Globe-Theater, der Leib für die Verkörperung seiner Werke, brannte eben im neunundvierzigsten Lebensjahr
des Dichters während einer Aufführung von "Heinrich VIII." ab und
in ihm die Manuskripte, zwar nicht alle Exemplare, denn es waren
Einzeldrud{e und Textbücher für die Schauspieler vorhanden, aber
doch der Bestand im Theaterfundus. Das irdische Zeichen von Shakespeares künstlerischem Erdenleben war verschwunden, vernichtet durch
einen brennenden Böllerpfropfen, der aus einer kleinen Kanone in
das Strohdach der Galerie flog. Die Szene verlangte Freudenschüsse,
die aus der Hinterbühne abgefeuert wurden, und so hat das letzte
Werk Shakespeares bei seiner ersten Aufführung im Juni 1613 das
Haus seines Wirkens ausgelöscht. Es ist wahrscheinlich, daß er während der Katastrophe anwesend war, da er nach glaubwürdiger Überlieferung dem Darsteller Heinrichs VIII. seine Rolle einstudierte.
Von nun an schwieg der Dichter; er lebte angesehen als der reichste
Bürger in Stratford, hatte aber immer noch Interesse und auch finanziellen Anteil am Theaterleben in London. Er war wahrscheinlich anwesend bei der Eröffnung des neuen Globe-Theaters, das im alten
Glanz Juni 1614 den Schauspielern übergeben wurde. Er hatte noch
vielfältigen Besuch von seinen Kollegen aus London, mit denen er
gerne fröhlich zusammensaß, obwohl sein Körper in seinen letzten
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Jahren sehr schwach gewesen sein muß. Vor allem waren die Monate
des Jahres 1616 für ihn sehr schmerzhaft. Im März 1616 hatte er ein
letztes Treffen mit Ben Jonson und William Drayton, beide sehr angesehene Dichter, und einen Monat später starb er am Georgstag,
23. April 1616 an einem Fieber, das er sich beim Besuch seiner
Freunde zugezogen hatte.
Die Schauspieler und Freunde Shakespeares vom "Globe" Heming
und Condell bewahrten dem Werk ihres Kollegen über den Tod
hinaus die Treue: sie veröffentlichten 1623, sieben Jahre nach seinem
Tode, eine Gesamtausgabe seiner sämtlichen Bühnenwerke, 37 an der
Zahl, in einem stattlichen Folioband, der nun neben den Einzelausgaben, den Quartos und den sogenannten Raubausgaben auf Grund
von Nachschriften während der Aufführungen, die Hauptquelle für
spätere Ausgaben war. Darin steht das Widmungsgedicht Ben Jonsons auf Shakespeare, den "Schwan vom Avon", als Denkmal der
Freundestreue. Das Buch enthält aber auch eine höchst bemerkenswerte Notiz an den Leser, in der sie als Schauspieler seine Arbeitsweise bewundernd charakterisieren. Sie schreiben: "Hand und Geist
gingen bei ihm zusammen, und was er dachte, das äußerte er mit
einer so großen Leichtigkeit, daß er uns kaum einen Klecks (oder Flekken) in seinen Papieren überlieferte." Willen und Denken stimmten bei
ihm überein - Hand und Geist, saubere Handschrift und klares Denken - das scheint mir zu bestätigen, was ich am Anfang meinte: Charakter, Leben, Geist und Werk sind bei ihm in Harmonie vereinigt.
Kein anderer kann solche Harmonie erzeugen als er selbst. Dies ist
vielleicht der schlagendste Beweis gegen jede Art von ShakespeareBacon-Theorie, die dieselbe Unwahrscheinlichkeit in sich trägt, als
wenn man behauptet, Kant habe die Werke Goethes geschrieben.
Shakespeares Werk war das Wort. Er konnte damit die ganze
Skala des Ausdrucks von Empfindungen, Gedanken, Schilderung von
Charakteren und Lebenslagen darstellen, die einem Menschen möglich
sind, von dem glitzernden Diamantenschliff der Sonette bis zu Harnlets Monologen, von den rohesten Reden und derbsten Späßen der
ersten Dramen, bis zu den vom Geist der Weisheit gebändigten Worten Prosperos. Und dies Wort erfüllte und verwandelte den Luftraum, sowie auch die Menschen; denn es war das Mittel, um das Mysterium vom Menschen vorzutragen; und der Zauberstab des Dichters
schälte- ohne Magie, nur durch das Wort- den Geist der Güte aus
den bösen Dingen.
Konrad Sandkühler
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DER DICHTER-EINGEWEIHTE
Im Februar dieses Jahres starb in Amerika Richard Rosenheim, der
in seinem Buch "Das ewige Drama", erschienen im Novalis Verlag
Freiburg, mit das Schönste und Beste über Shakespeare geschrieben
hat. Zu seinem Gedächtnis sei das hier folgende Wort über den
"Sturm" abgedruckt:
"Mit diesem Mysteriendrama von der Geburt des neuen Menschen
auf der alten Insel des Prospero, mit diesem Bekenntnis-Drama, verabschiedet sich der große Dichter-Eingeweihte Shakespeare fünf fahre
vor seinem Tode von der Erde und den Menschen. In zartestes Märchenlicht getaucht, legt er vor der Welt das Bekenntnis ab, daß überirdische Mächte es waren, die ihm den Zauberstab der geisterfüllten
Sprache und den Zaubermantel der geisterfüllten Phantasie geliehen
hatten. Durch sie vermochte er, hingetragen über Räume und Zeiten,
tief in Vergangenheit und Zukunft des Menschengeschlechtes zu blikken und die bedrückenden Rätsel der Menschennatur zu durchleuchten
mit dem Licht eines neuen Bewußtseins, das überall den Geist in der
Natur und die Natur im Geiste zu finden, und beide ins schöpferische
Wort zu bannen fähig ist."
SHAKESPEARE
Die erzieherische Kraft der Shakespeare-Kunst steht in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit durch den Einfluß darinnen, den diese
Kunst auf Goethe geübt hat. Man muß sich fragen: Worauf beruht
dieser gewaltige Einfluß. Mir tritt, indem ich mir diese Frage stelle,
eine Tatsache der übersinnlichen Erfahrung entgegen. Wer in der Lage
ist, sich in ein Shakespearedrama hingebungsvoll einzuleben und das
Erlebnis dann in diejenige Welt hinüberzuführen, die vor der "exakten Clairvoyance" ausgebreitet ist, der kann finden, daß die Gestalten
Shakespeares im übersinnlichen Gebiet sich weiter als lebendig vor die
Seele hinstellen, während die neueren naturalistischen Dramen sich bei
diesem Vorgange entweder völlig in Puppen verwandelr. oder gewissermaßen erstarren. In der Imagination leben die Shakespeare-Gestalten weiter. Sie vollführen da nicht dieselben Handlungen wie im
Drama; aber sie handeln in verwandelten Situationen und mit einem
anderen Tatsachenverlauf. Ich glaube, daß durch diese Tatsache die
tiefe Einwurzelung der Shakespeare-Gestalten in der geistigen Welt
zu finden ist; und daß Goethe diese Einwurzelung unbewußt bei
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seiner Hingabe an die Shakespeare-Dramen erlebte. Er fühlte sich wie
von Tatsachen der Geisteswelt selbst ergriffen, wenn er sich zu ShakeRudolf Steiner
speare wandte.
SCHÜLER SPIELEN SHAKESPEARE
Vom Echo in der Tagespresse
Es gehört zu den schönsten Erlebnissen der Schulzeit, innerhalb der eigenen
Klasse ein Theaterstück einzustudieren. Die Stuttgarter Freien Waldorfschulen
üben diesen guten Brauch seit vielen Jahren. Bevor nach Abschluß der zwölfjährigen Schulzeit ein Teil der Klassenkameraden einen Beruf ergreift und
sich die übrigen auf die Reifeprüfung vorbereiten, wird gemeinsam mit allen
Schülern der Klasse ein großes klassisches Schauspiel eingeübt. In diesem Jahr
ist Shakespeare an der Reihe. Im Februar wurde schon eine Aufführung des
"Sturm" in englischer Sprache gezeigt; jetzt kam "Was ihr wollt" an die
Reihe und am nächsten Wochenende werden Teile des Trauerspiels "Hamlet"
folgen. Die Klasse 12 b hatte "Was ihr wollt" mit viel Begeisterung und großem Einfühlungsvermögen einstudiert. Alle Schüler waren beteiligt, entweder
als Spieler, als Kostüm- oder Maskenbildner, als Maler, Tapezierer und
Schreiner für die Bühnenbilder oder als Komponisten und Interpreten der
ausgezeichneten Bühnenmusik. Schüler, die innerhalb des Deutschunterrichts
auf so eindringliche Weise einen Dichter kennenlernen durften, haben für den
Rest ihres Lebens eine wirklich persönliche Beziehung zu ihm. Man merkte es
den jungen Schauspielern an, wie sie sich um die Gestaltung und Erfüllung
ihrer Rollen bemüht hatten. Der Beifall zeigte ihnen, daß sie es tatsächlich
verstanden hatten, den skurrilen Typen wie dem Junker Tobias oder dem
Junker Andreas, dem köstlichen Haushofmeister Malvolio oder dem weisen
Narr Feste Profil zu geben. Auch die gefühlvollen Gestalten des Orsino, der
Olivia, des Sebastian und vor allem der Viola wurden überzeugend interpretiert. Bis in die Chargenrollen hinein gab sich jeder erfolgreich Mühe, die
Lebenslust der Shakespearezeit zu vermitteln.
gr
Stuttgarter Nachrichten, 12. 3. 1964.
Zum Shakespeare-Jahr haben die Oberklassen .der Freien Waldorfschule
einige Stücke einstudiert. So spielte die Klasse 12 b "Was ihr wollt". Eine Aufführung, die jedem Shakespeare- und Theaterfreund viel Vergnügen bereitete.
Die jungen Darsteller waren durch den Klassenlehrer Dr. Tautz in eine gute
Stimmung versetzt worden, man spürte ihnen an, daß sie dem großen Dichter
sowohl mit dem Herzen als auch mit dem Verstand nähergekommen sind. Und
so kam ein Spiel zustande, das mit Scherz, Ironie und tieferer Bedeutung über
die Schulbühne tollte. Alles paßte zusammen, alles war von den Schülern mit
Geschick und Liebe gemacht: die Bühnenbilder, die besonders zu lobende
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Bühnenmusik, der rasche Kulissenwechsel, die stimmungsvolle Beleuchtung
und das frische, dabei sichere Auftreten der Darsteller. Wie sie sich bewegten,
sprachen, mimten - nur die Begeisterung kann ein solches Spiel hervorbringen.
Gerhard Mundorff, der den Schülern das Stück einstudiert hatte, muß ein
prächtiger Spielleiter und Sprachpädagoge sein - gemessen an dieser guten
und einfallsreichen Inszenierung. Und da die Schüler so fein gespielt haben,
seien hier ihre Namen zum Lob genannt: Viola- Herlinde Latzko; OliviaAngelika von Kügelgen; Maria - Regine Lange; Tobias - Andreas Graemiger; Bleichwang- Friedwart von Skerst; Sebastian- Werner Latzko; Orsino- Hans Osohus; Malvolio- Christian Hörburger; Narr- Gustav Amos;
Fabio - Rainer Altmann; Antonio - Hans Hummel; Schiffshauptmann Karl-Heinz Seltmann; Musik: Marrin Wieland.
Stuttgarter Wochenblatt, 12. 3. 1964.

Schüler-Wagnis: Harnlet

Das Shakespeare-Jahr wirft seine Schatten bis in die Klassenzimmer der
Schulen. Die Freie Waldorfschule Stuttgart, durch ebensolange wie vorzügliche
Aufführungen bestens bekannt, hatte sich als Abschlußspiel der Klasse 12 a
den "Hamlet" ausgesucht. Shakespeares vielleicht schwerste Tragödie auf
einer Laienbühne? Der Rezensent bewunderte den Mut, ein solches Wagnis zu
riskieren. Er hatte aber auch gewaltige Bedenken. Doch die Überraschung war
höchst angenehm. Ernst Weißert, der Klassenlehrer, hatte mit der ganzen
Klasse eine Aufführung erarbeitet, die bis ins kleinste Detail, bis in die
Sprache, ins Bühnenbild und in die Kostüme vom Geiste Shakespeares durchdrungen war. Es ist erstaunlich, wie die Lehrer der Waldorfschule es verstehen,
die Beschäftigung mit einem Dichter und seinem Werk anregend und spürbar
erfolgreich zu gestalten. Nicht eine Pflichtaufführung für Lehrer un-d Eltern
und Mitschüler wurde geboten, vielmehr eine Aufführung, der man die Begeisterung und Freude an der Arbeit anmerkte, aber auch den Ernst, mit dem
sich die Schüler dem Werk gewidmet hatten.
Gezeigt wurde ein eindrucksvoller Bilderbogen über das tragische Schicksal
des dänischen Prinzen, ein Bilderbogen, der -den tiefen dramatischen Gehalt
des Schauspiels widerspiegelte, die menschlichen Abgründe Harnlets aufriß und
das Schicksal Opheliens vor Augen führte. Man spielte munter darauf los, sich
auf den Text verlassend und im übrigen sehr eindrucksvoll sterbend. Auffallend die Ausstattung: So gut wie kein Bühnenbild, dafür aber reichhaltige
und prächtige Kostüme, aus eigenem Fundus angefertigt, so das Auge des Zuschauers auf die Charaktere lenkend.
An Schauspielern fiel vor allem Ursula Markow als Ophelie auf: Zunächst
innig und liebevoll, dann verdüstert und schließlich, vielleicht die ergreifendste Szene, wahnsinnig in irrlichterndem Ton, heiter und gelöst auf einer
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tragischen Ebene. Olaf Kirchner stattete die Titelrolle mit tragischer Ironie,
dem empörten Zorn des Rächenden und mit tiefer Melancholie aus. An weiteren Darstellern seien genannt: Mathias Fischer als König, der seine Unsicherheit und Angst mit Pathos und lauten Tönen übertünchte, Angelika Schneider
als reuige Königin, Christoph Knierim als schalkhafter Polonius und Mathias
Bender als strahlender Held Laertes. Für die übrigen Darsteller reicht es, des
Platzes wegen, nur zu einem Gesamtlob. Der Beifall nahm gewaltiges Ausmaß an.
Ed
Stuttgarter Nachrichten, 17. 3. 1964.

VON NEUEN BüCHERN
PERCEVAL DER GRALSKöNIG
Ende der zweiten und dritte Fortsetzung von Chrestien
de Troyes' "Perceval", aus dem Altfranzösischen übersetzt von Konrad Sandkühler. 262 Seiten, Leinen
DM 15.80, Verlag Freies Geistesleben Stuttgart.
Zum Osterfest 1964 legte Konr3Jd Sandkühler den vierten und abschließenden Band des altfranzösischen Versromans "Perceval oder die Geschichte
vom Gral" von Chrestien de Troyes und seinen Fortsetzern der Öffentlichkeit in deutscher Prosaübersetzung vor. Zusammen mit Robert de Borons
"Geschichte des Heiligen Gral", die den Ursprung des Grales selbst und die
Verbreirung der Gralsströmung enthüllt, verfügt jetzt der deutschsprachige
Leser über eine ganze Bibliothek frühester Gralsliteratur, über die abgeschlossene, weitverzweigte und vielfarbig schillernde Ur-Fassung derjenigen
Kunstwerke, die als Wolfra:m von Eschenbachs "Parzival" und Richard Wagners "Parsifal" längst zum Bildungsgut Mitteleuropas und der ganzen Welt
geworden sind. Der 45 379 Verse umfassende Romanzyklus, den wir jetzt in
seinem Gesamtplan überblicken, in seinen vielfältigen Schichtungen durchdringen und in der unendlichen Fülle seiner Einzelzüge studieren können,
stellt in Form, Inhalt und Gehalt eine jener staunenerregenden mittelalterlichen "Summen" dar, eine Summe aller Lebensanschauungen, Bestrebungen
und geheimen Sehnsüchte, aller Sitten und Gebräuche einer nach außen wirkenden höfisch-ritterlichen Gesellschaft und eines mehr verhüllten geistigreligiösen Lebens: zwei Sphären, die sich gegenseitig durchdringen und ergänzen, dem Wunderbau jener mittelalterlichen Kathedralen vergleichbar,
an denen mehrere Meister gewirkt und die in verschiedenartigen Stilen erbaut
wurden. Wenn der Vergleich zwischen einem Werk der Dichtkunst und
einem solchen der Baukunst zulässig ist, könnte man das geheimnisvolle
Gralsbuch des Grafen von Flandern mit der frühen Krypta, das ChrestienFragment mit der romanischen Apsis und die drei Fortsetzungen mit dem
gotischen Schiff, der hochgotischen Fassade und ihren beiden Türmen in Be-
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ziehung ~etzen. Die einzigartige Silhouette von Chartres drängt sich dem
Betrachter auf, und die Worte des Bildhauers Auguste Rodin mögen die Gefühle und Empfindungen wiedergeben, die ihn dabei bestürmen: "Unsere
Ahnen hJ.ben hier ihr Meisterwerk vollbracht; damals, als das Genie der
Rasse zu einer Allmacht emporgestiegen war, wie sie Griechenland in seiner
Apotheose besessen hat. Zarte Schatten der Gewesenen besprengen uns aus
Quellen, die aus ihrem Genie und Glauben entsprungen sind: Quellen des
Lichts! Dieses unvergleichliche Heldengedicht lieben und verstehen, bedeutet
wachsen. Es ist übernatürliches Licht, das uns hier erleuchtet."
Mindestens drei Dichter- von der Interpolation des Gerbert de Montreuil
abgesehen - setzen das unvollendete Werk Chrestiens (um 1135 bis etwa
1190) fort. Von den beiden letzten erfahren wir zum ersten Male die Namen.
Viel mehr wissen wir nicht von ihnen. Wie die meisten mittelalterlichen
Künstler treten sie mit ihrer persönlichen Biographie hinter ihrem Werk zurück. Der vorliegende Band enthält den Schluß der Zweiten Fortsetzung des
Gautier de Denain sowie die Dritte Fortsetzung des Manessier. Vom Grafen
von Flandern, Philipp vom Elsaß, der Meister Chrestien das Gralsbuch anvertraute, woraus dieser "die schönste Geschichte, die es auf der Welt gibt",
niederschrieb, bis zu jener unglücklichen, in ·die kriegerischen Wirren ihrer
Zeit verwickelten Johanna von Flandern, Philipps Enkelin, die den letzten
Fortsetzer, Manessier, mit der Vollendung des Werkes beauftragte, sind zwei
Generationen dahingegangen. Die Genesis der Dichtung umspannt also die
Zeit von etwa 1180 bis 1230 - eine geistes- wie stilgeschichtlich fruchtbare
Zeit: enthält sie doch den Obergang von der Früh- zur Hochscholastik, von
der Romanik zur Gotik, auf dem Gebiete der Literatur vom Schöpfen aus
den keltischen Sagen zur Verarbeitung christlicher Heiligenlegenden, die Aufgabe der Versform zugunsten der Prosafassungen. Das Chrestien-Fragment
ist in seiner keuschen Herbheit das dichterisch formvollendetste. Es zeugt von
einer klassisch zu nennenden Meisterschaft. Und das heißt im Bereich der
französischen Literatur: Knappheit, Präzision, Transparenz, eine fast mathematische Strenge im Aufbau. (Andre Gide: "Un art de pudeur et de simplicite.") Damit ist Chrestiens Stil treffend charakterisiert. Seine Fortsetzer
pflegen diese elegante, dramatisch-knappe Schreibweise nicht mehr; sie tendieren zur episch-ausmalenden. Sie machen üppigen Gebrauch des Elementes
"feerie" und des "merveilleux chretien". Die interpretatorisch so schwierige
Frage des Gralsschwertes, zum Beispiel, deutet darauf hin, daß Chrestien,
wenn es ihm vergönnt gewesen wäre, seinen Roman in wenigen kurzen Episoden - Sandkühler nennt die Zahl von etwa 3000 Versen - zu Ende gebracht hätte. Wie dem auch sei - das Chrestiensche Maß ist einer fast maßlos
zu nennenden Schöpferkraft gewichen, die aber als Formprinzip wenigstens
den echt französischen Sinn für Symmetrie bewahrt. Und dennoch - allein
die Tatsache, daß die Dichtung weitergeführt und vollendet wurde, erfüllt
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uns mit Glück und Dankbarkeit. Erinnern wir uns doch: das ChrestienFragment brach, was Perceval betriffi:, mit dem Karfreitagserlebnis ab, Gautiers Anteil mit der Fügung des zerbrochenen Gralsschwenes; Manessier rundet das Perceval-Leben mit der Krönung und dem Tode des Gralssuchers ab.
Das Geheimnis des Dichtertodes, das Rätsel des Abbrechens an den großen
Knotenpunkten, des Weitergehens des Ur-Auftrages, der wie selbstverständlich sich vollziehenden Ablösung von Dichter zu Dichter - es ist und bleibt
ein Wunder, das wir ehrfürchtig bestaunen.
Jeder der drei Fortsetzer fügt dem Ur-Motiv Chrestiens ein neues hinzu,
das gegenüber dem früheren eine Steigerung darstellt. So führt die Schuld
Percevals zum Wissen rum den Gral. Dieses führt ihn wiederum von Prüfung
zu Prüfung. Und aus seiner Irrfahrt entsteht die erlösende Tat. In seinem
Nachwort weist Konrad Sandkühler auf dieses Kompositionsgeheimnis der
Motiv-Steigerung ausführlich hin. Ein anderes Formprinzip ist der symmetrische Aufbau und der zyklische Ablauf 'des Romans, mit dem Dualismus
von Gauwain- und Percevai-Handlung, dem Pendelschlag zwischen Anushof
und Gralsburg. Das Perceval-Schicksal umschließt und vereinigt beide Lebenszentren, indem Perceval schließlich die Anusritter dem Gralsbereich zuführt
und König Artus selbst in die Gralsgeheimnisse einweiht. Dieses Formprinzip
der Symmetrie spiegelt sich bis in die Verteilung der Verszahlen. So halten
sich im vorliegenden Bande Gauwain- und Perceval-Zyklus mit 6993 zu
6690, im vorigen Band ("Irrfahrt und Prüfung") mit 9612 zu 9852 Versen
die Waage. Eine weitere Gliederung ergibt sich aus dem abwechselnden Auftreten der beiden Haupthelden (die sich nie begegnen). Es werden aber Fäden
hinüber und herüber gesponnen durch die wiederholte Rückkehr Gauwains
an den Artushof und seinen Aufbruch zur Suche nach Perceval. Ein mehr
innerliches Kompositionsgeheimnis ist dieses: Gralswelt und Perceval bedingen sich gegenseitig. Percevals inneres Wachstum und die Veränderungen
in den Lebensverhältnissen auf der Gralsburg laufen scheinbar parallel, beeinflussen sich aber gegenseitig. So unterliegen die verschiedenen Gralsprozessionen immer wieder neuen Metamorphosen. Und jedesmal ist Perceval ein
anderer, wenn sie an ihm vorüberziehen. Entsprechend ,der Stufe, die der
Held erreicht hat, kann der Gral ihm begegnen.
Ein weiteres, mehr inneres Formprinzip ist die Polarität im Wesen Gauwains und Percevals. Sie sind so gegensätzlicher Natur, daß der eine den
anderen erst ins rechte Licht rückt. Ihr jeweiliges Verhältnis zur Frau mag
dies beleuchten. Gauwain ist ganz Weltmann, der Typ des sogenannten
"mondain". Als Eroberer von Frauenherzen sucht er den Genuß in der Liebe.
"Niemals ist für ihn die Liebe so einmalig, dünkt mich, denn dieser Ritter ist
so edel, so kühn und mutig, so schön und voll Höfischkeit, daß es wohl keine
Edelfrau, keine Jungfrau oder Fräulein von hier bis Pavia gibt, die ihm nicht
sofort ihr Herz schenkt." Der dem Irdisch-Sinnenhaften Zugewandte :findet
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den Gral nicht, weil "große Sünden seinen Leib beflecken". Seines Versagens
ist er sich bewußt: "Große Scham befiel mich darob, und die Röte des Blutes
stieg in mein Angesicht." Perceval kennt nur die geistige Liebe. Er verbindet
sich nicht mit Blanchefleur: "Gar herzlich waren sie in reiner Liebe einander
zugewandt. Sie setzten sich beide unter einen dichtbelaubten Olbaum, da
waren sie nicht in dunklen Gedanken." Perceval ist wirklich und von Anfang
an der Berufene, der beste Ritter der Welt, der "den Preis der ganzen Welt
besitzt". Und dennoch ein Mensch, der schwere Schuld auf sich geladen hat!
Wie psychologisch fein nuanciert schillert die Gefühlsskala, die Gautier de
Denain und Manessier an ihm beobachten und zum Ausdruck bringen: er
sehnt sich voll Schmerzen, verharrt in quälendem Warten, seufzt aus tiefem
Herzen, ist trostlos verwirrt, in heftiger Erregung, zu Gott betend, in tiefen
Gedanken, ruhig, lauschend, mit sanfter Stimme fragend, versonnen, staunend, freudig erregt, in großer Wonne.
Wiederum spielt in diesem Bande die Farbensymbolik eine bedeutsame
Rolle. Goldrot ist der Merlinpfeiler; rot, weiß und azurblau sind die fünfzehn Kreuze ringsherum. Perceval tauscht ·das schwarze Roß mit dem weißen
ein. Er selbst hat die rote mit der schwarzen Rüstung V'ertauscb.t. Partinial,
der Gralsgegner, ist Herr des Roten Turmes. Hinzu tritt die Natursymbolik.
Die Bäume: Tanne, Olbaum, Esche. Der Gesang der Vögel: "Ihm dünkte, sie
sprächen mit Wor~en und erzählten singend in ihrem Latein von ihrer Liebe."
Naturstimmungen spiegeln Percevals Seelenzustände wider: Sturm, Gewitter, milde Mondnacht.
Höhepunkte des Buches sind Percevals zweiter und dritter Gralsbesuch.
Auf dem Berg Dolerous, dem Le~digen Berg, besteht er seine letzte Prüfung.
Auf dem Berg steht der kupf,erne Pfeiler, den der Zauberer Merlin errichtet,
mit der Inschrift, nur der beste Ritter der Welt könne daran sein Roß anbinden. In aller Ruhe vollbringt Perceval die Tat. Eine Jungfrau auf weißem Maultier neigt sich in tiefer Demut vor ihm, glättet seinem Pferd die
Mähne. Beim Scheiden gefragt, in welches Land er ziehen werde, entgegnet
er: "An den Hof des Fischerkönigs, wenn ich die Straße dorthin finden kann."
Nun reitet er durch Stunn und Gewitter, durch die wundersame Nacht in
Mond- und Sternenglanz, schaut den brennenden Lichterbaum, erlebt das
Licht bei dem toten Ritter in der Kapelle und nächtigt an einer Weggabelung. Da reitet eine Gralsjungfrau in ruhigem Gang heran. Nachdem sie
seine Abenteuer angehört: "Wahrlich, das deutet auf den Heiligen Gral und
die Lanze." Von dem Geheimnis werde er Kunde erhalten, wenn es an der
Zeit sei: ("que du Graal et de Ia Lance saurez par temps Ia verite"). Perceval in der Gralsburg: Er sieht staunend "das Gewölbe in feinem Golde leuchten und dazwischen kleine Sterne aus Silber". Mit milden Worten bittet ihn
der Fischerkönig, seine Abenteuer zu erzählen. Sie lassen sich zum Mahle
nieder, und zum zweiten Male zieht die Gralsprozession an Perceval vor-
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über: der Gral, die blutende Lanze, das zerbrochene Schwert. Er ist in hefl:iger
Erregung. Endlich stellt er die Frage, die langersehnte, heilbringende Frage:
"Lieber teurer Herr, wahrlich, gerne würde ich die Wahrheit über diesen
Gral vernehmen, auch über die Lanze, die da blutet; wissen möchte ich, wen
man damit bedient." Mit immer neuen Fragen bedrängt er den Fischerkönig.
Er fragt so lange und so inständig, bis er alles weiß. Dann fügt er das Schwert
zusammen - bis auf eine e~nzige, winzig kleine Scharte. Der Fischerkönig legt
ihm beide Arme um den Hals: "Lieber guter Herr, Ihr sollt Herr sein über
mein Haus." Das Mahl geht zu Ende. Der Fischerkönig erzählt die Geschichte
der Lanze des Longinus, die Geschichte des Gral, unter Tränen, mit sanfl:er
Stimme. Perceval lauscht mit innigem Gefühl, unter tiefem Seufzen. Es ist
die Geschichte des Joseph von Arimathia, wie wir sie aus Robert de Borans
Buche kennengelernt haben. Er spricht von der Gralsträgerin, einer reinen
Jungfrau: "Denn sonst würde sie niemals den Gral in den Händen halten
können." Sie ist des Königs eigene Tochter. Es folgt die Geschichte des
Schwertes, mit welchem des Königs Bruder, Goon Desert, heimtückisch getötet wurde. Bei diesem Kampfe zersprang es in zwei Stücke. Vor Schmerz
schlug sich der Fischerkönig mit den Stücken an die Beine, zerschnitt sich alle
Sehnen. Seitdem konnte er sich nicht selbst helfen; er mußte erst an dem
Verräter Partinial gerächt werden. Perceval schwört: "So ich gesund und am
Leben bleibe, soll er oder ich im Kampfe siegen." Sie begeben sich zur Nachtruhe, und am anderen Morgen nimmt Perceval Abschied vom Fischerkönig:
er müsse ausziehen und könne nicht länger bleiben.
Die nun folgenden Abenteuer~· Percevals muten wie mittelalterliche Heiligenlegenden an; sie symbolisieren des Helden Weg zur Heiligkeit durch
Seelenprüfungen. Sie sind typisch für die innere Welt der Chrestien-Fortsetzer. Chrestiens Bilderwelt stammt aus einer anderen Sphäre, aus jenem
Quell, den man in der literarischen Fachsprache als "matiere bretonne" bezeichnet. Perceval erringt bei diesen Abenteuern mit dem Teufel die Krafl:,
den gefährlichen, ja einzigen Gralsgegner, den grausamen Partinial, zu besiegen. Als nach dem Zweikampf mit dem Ritter Hektar, dem Bruder Lancelots, Perceval schwerverwundet darniederliegt, erscheint ihm um die Mitternacht, inmitten eines strahlenden Lichtes, ein königlicher Engel, der den Gral
in seinen Händen trägt, dreimal um die beiden Sterbenden herumschreitet und
• Daß der Mythus Europas, der Mythus der .Adventure", weiterwirkt und sich im künstlerischen
Schaffen der Gegenwart als fruchtbar erweist, zeugt das vor zwei Jahren erschienene Perceval-Drama
von Albert G~rard-Klockenbring. Der in Paris lebende Verfasser ist Anthroposoph und im Dienste
der Christengemeinschafi tätig. Außerdem nimmt er tätigen Anteil am Leben der französisdten
Rudo!f-Steiner-Schulbewegung. Das Drama, das dem Stoffe nach auf den Romanen Chrestien de
Troyes' und Wolfram von Eschenbachs fußt, wurde vom Dichter - übrigens in einem wunderbaren
Französisch verfaßt - in einem dem modernen Bewußtsein entsprechenden Sinne neu gestaltet und
bewußt für die Jugend geschrieben. Allen Kennern der französischen Sprache sei das Werk warm
empfohlen: Albert G~rard-Klockenbring, .Perceval", Drame en 3 actes, tir~ des remans de Chrestien
de Troyes et de Wolfram d'Eschenbach, aux ~ditions: Cahiers d'Etudes Catharcs, Arques par Couiza
(Audes), C. C. P. Montpellier 92.02.
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wieder gen Himmel fährt. Percevals Herz ist mit großer Wonne erfüllt und
er weiht seinen einstigen Gegner in das Gralsgeheimnis ein. Dann reitet Perceval zum Roten Turm und tötet Partinial, "der dem Hüter des Gral so
manches Unheil zugefügt, der dem Fischerkönig soviel Schmach und Schmerz
angetan". Der Grimm schnürt Percevals Kehle zusammen: "Bei meinem
Haupte, ich muß Dich erschlagen, das schaffi mir Gram." Mit dem blutigen
Haupte seines Gegners reitet Perceval zum dritten Mal in die Gralsburg ein.
"Der König sprang unverzüglich mit großer Freude und hellem Jubel auf die
Füße, fühlte sich gesund und wohl, fröhlich und glücklich und eilte aus
eigener Kraft die Stufen bis an den Fuß der Treppe hinab." Er schließt Perceval in die Arme, umarmt und küßt ihn wohl hundert Male und spricht:
"Herr, Ihr habt mich in große Wonne versetzt und zur Ruhe gebracht." Er
nennt ihn Freund und Sohn. Und wiederum schreitet die Gralsprozession
an ihm vorüber. "Der Walliser betrachtete dies so genau, daß er das Essen
darüber vergaß." Jetzt erst frägt der Fischerkönig nach seinem Namen. Perceval gehört dem Gralsgeschlecht an: "Ihr seid mein Neffe und Eure Mutter
war meine Schwester. Sie starb aus Schmerz und Trauer über Euch auf der
Brücke vor ihrem Tor." Und er legt ihm das ganze Reich in seine Hand;
zu Pfingsten will er ihn zum König machen.
Aber Perceval will die Krone nicht auf seinem Haupte tragen und nicht
König sein, solange sein Oheim lebt. Als schwarzer Ritter auf weißem Roß
reitet er an den Artushof und berichtet dem König seine Abenteuer. "Alles
dies befahl der gute König Artus in Salisbury aufzuschreiben und mit Siegel
zum Gedächtnis aller Zeiten in einem Schrein zu verwalten." Bald darauf
erhält Perceval Botschaft: vom Tode seines Oheims. Am Feste von Allerheiligen wird er zum König gekrönt. Er regiert sieben Jahre sein Land, vermählt
seine beiden Basen, überträgt dem König von Marone die Herrschaft: und
zieht sich aus dieser Welt zurück. In einer Klause lebt er, umgeben vom Gral,
der heiligen Lanze und dem Silberteller. Nach fünf Jahren läßt er sich zum
Priester weihen. Am Festtage des Heiligen Johannes liest er seine erste Messe
und verspricht Gott, ihm unaufhörlich zu dienen, solange er ihn am Leben
erhalte. Zehn Jahre lang verrichtet Perceval den Gottesdienst. Tag und Nacht
dient ihm der Gral. Am Vorabend des Lichtmeßtages scheidet er aus diesem
zeitlichen Leben, und Gott nimmt ihn in seine Gnade auf. Vor allen Augen
wird er in den Himmel entrückt und mit ihm der heilige Gral, die Lanze
und der Silberteller. "Seitdem lebte kein Mensch, der den Gral auf Erden
erblickte." Zur Seite des Fischerkönigs wird er bestattet. Percevals Herrschaft
war bar jedes Machtgelüstes. Der Gral dient selbstlos, ohne Gewalt, ohne
Machtanspruch. Der Gral ist und bleibt das Urbild alles wahren und reinen
geistigen Strebens.
Legt man das Buch beiseite und überläßt man sich ganz der Stimmung, die
es in der Seele hinterläßt, und nimmt man nach einer Weile das Werk eines
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modernen Romanautors in die Hand, so kann es geschehen, daß eine bestimmte Stelle darin, ein Satz, bei dem man anhält, plötzlich ganz anders zu
leben beginnt. Es ist da von einem musikalischen Motiv die Rede, das den
Helden so berührt, daß sein ganzes Leben von Grund auf verwandelt wird:
"Certes, humaine a ce point de vue, elle (la petite phrase de Vinteuil) appartenait pourtant a un ordre de creatures surnaturelles et que nous n'avons
jamais vues, mais que malgre cela nous reconnaissons avec ravissement quand
un explorateur de !'invisible arrive a en capter une, a l'amener, du monae
divin ou il a acces, briller quelques instants au-dessus du nbtre." (Marcel
Proust, A la recherche du Temps perdu.)'="
Konrad Sandkühler aber, dem einfühlsamen sprachlichen Vermittler und
Ausleger dieses Gnadengeschenkes, gilt unser tiefempfundener, von He.t"zen
kommender Dank. Der neue Band, sowie der ganze Zyklus - dessen Übersetzung und Herausgabe nicht hoch genug eingeschätzt werden kann - möge
Daniel Schneider
eine zahlreiche, aufnahmebereite Leserschaft finden.
"MEERSTERN, ICH DICH GRÜSSE ... "
Alexej Remisow, Stella Maria Maris. Russische Legenden
Übertragung von Gertrud Hahn und Wilhelm Ruhtenberg
88 S., kart. DM 8.50, J. Ch. Mellinger Verlag, Stuttgart, 2. Aulage 1963
Jedem, der das Lesebuch der Freien Waldorfschule "Der Sonne Licht"
kennt, ist der Name Alexej Remisow vertraut. An mehreren Stellen enthält
es kürzere oder längere Erzählungen legendären Charakters, die von diesem
bedeutenden Dichter stammen. Sie fesseln schon durch die volkstümlich lebhafte, geradezu eindringliche Erzähl weise, die oftmals an die Unmittelbarkeit
eines mündlichen Geschichtenerzählers herankommt oder sich auch, wo Begeisterung spricht, bis zu hymnischer Feierlichkeit erhebt, wo die rhythmische
Prosa in Verse übergeht. Das gleiche, nur noch gesteigert, ergreift den Leser
des Buches Stella Maria Maris, obwohl diese russischen Legenden nicht etwa
die Quellen der Lesebuchtexte sind. Sie sind ja überhaupt kein Kinderbuch:
viel zu schmerzvoll ist ihr Geschehen, viel zu tief die Gewalt der unsäglichen
Qualen, deren Schilderungen selbst dem Erwachsenen das Aufgebot einer
starken inneren Gegenkraft abverlangen (man begreift erst hier, was das
heißt: die Leidensfähigkeit des russischen Menschen). Viel zu stark aber auch
die Leuchtkraft der Bilder für kindliche Augen, viel zu schwer die Bahnen zu
verfolgen, die das Denken hier nimmt, wenn es bald hier, bald dort aufleuchtet. Denn Lichtgeschehen ist es wirklich, was sich durch das ganze Buch hin• (Gewiß, von diesem Standpunkt aus gesehen menschlich, gehört es dennoch [das musikalische
Motiv] einem Reich übernatürlicher Geschöpfe an, die wir niemals gesehen haben, die wir aber dennoch mit Entzücken wiedererkennen, wenn es einem Erforscher des Unsichtbaren gelingt, eines von
ihnen einzufangen, es aus der göttlichen Welt heraus, zu der er Zugang hat, dazu zu bewegen, einige
Augenblid<e über der unseren zu leuchten.)
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durchwebt. Mit diesem Grundakkord beginnt es schon in dem ersten Kapitel in dem Gesang: "Stern der Sterne". Er schließt mit den Worten: "Die
Mutter Gottes und die Mutter des Lichtes, wir wollen sie rühmen in Liedern."
Wilhelm Ruhtenberg, Lehrer an der ersten Waldorfschule, der - neben Gertrud Hahn- das Werk aus dem Russischen mit feinster Einfühlung ins Deutsche übertragen hat, veröffentlichte die ersten Proben daraus im IX. Jahrgang
der Zeitschrift "Die Drei". Im Jahre 1929, vor einem Menschenalter, erschien
die erste Auflage. Er wählte als Probe die erschütternden Strophen: "Das Leiden Gottes" - die Darstellung des Kreuzestodes von Golgatha bis zum Morgengrauen des dritten Tages, "bis die Morgenröte aufging und die auferstandene Sonne aufstieg ... " Wieviel haben wir in diesem Menschenalter erlebt,
das den Boden bereitet hat für ein solches Buch!
Ja, es ist kein Buch für Kinder, wohl aber für die Lehrer der Kinder, für
Eltern, für alle Menschen, die starkes Erleben des Schicksals von Erde und
Menschheit suchen. So ist diese zweite Auflage mit tiefstem Danke zu begrüßen.
M artin Tittmann
ZUM 100. GEBURTSTAG DES ARZTES PAUL JAERSCHKY
Wer das in der Antike hochberühmte Heiligtum des Asklepios in Epidaurus
besucht, empfängt auch heute noch einen bedeutenden Eindruck von dem Heilwirken an dieser Stätte. Zwischen Höhenrücken über dem Meer gelegen, an
eine Bergkuppe angeschmiegt, von frischen Quellen durchströmt und im Duft
der Nadelbäume atmend, besitzt diese Stätte alle Eigenschaften, die wir heute
von einem Luftkurort erwarten. Aber Höhenluft, Sonne, Wasser und Heilpflanzen waren es nicht allein, denen die Priesterärzte in Epidaurus ihre Heilerfolge verdankten. Im Gymnasion wurde Bewegungskultur gepflegt; in der
Mitte zwischen den Hallen, wo die Kranken lagen, war das Odeion, wo
heilige, heilende Gesänge ertönten. Die in dem gewaltigen Theaterrund aufgeführten Tragödien bewirkten die Katharsis, die seelische Reinigung, in der
sich das Ichwesen erkraftete, und zuletzt war es der Gott selbst, der dem
Kranken im Schlaf die Heilung brachte oder im Traum die Mittel zur Gesundung verkündete.
Wenn man sich in die Biographie des Berliner Arztes Paul Jaerschky
(1864-1941) vertieft, wie sie von seiner Tochter Lola J aerschky in kurzer,
eindrucksvoller Zusammenfassung als Einleitung zu den "Lebensbildern aus
ärztlicher Erfahrung" 1 dargestellt ist, hat man die Empfindung, daß in Paul
J aerschkys ärztlicher Tätigkeit sich dieses Leib, Seele und Geist umfassende
Heilwirken der Priesterärzte von Epidaurus erneuert habe.
1864 als Sohn eines Landarztes in der Mark geboren, wurde er durch be1 Dr. Paul Jaersdtky, Lebensbilder aus ärztlidter Erfahrung, Berlin, 1955; siehe audt die Bespredtung von Dr. Wedepohl in .Erziehungskunst•, Jahrgang 1956, Heft 7.
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deutende Lehrer wie Röntgen und Virchow in den modernen Untersuchungsmethoden geschult. In seinem ärztlichen Beruf strebte er unermüdlich nach
Vertiefung und Erweiterung der Grundlagen seines Wirkens; so nahm er die
am Beginn des Jahrhunderts auftretenden natürlichen Heilweisen durch Wasser, Sonne, Luft auf. Er übernahm als Kneipparzt die erste Poliklinik im
Nordosten Berlins, wurde Vorsitzender des "Vereins für Körperkultur", der
das Luftbad einrichtete und erteilte einige Zeit den Gymnastikunterricht an
der Schule von Isadora Duncan, die den aus dem Kultus hervorgegangenen
griechischen Tanz erneuern wollte. In unermüdlicher Suche durchforschte er
das geistige und religiöse Streben alter und neuer Zeiten; er wußte, daß eine
wirkliche Heilung nicht nur die Therapie des Leibes sein kann. Eine Wegstrecke ging er zusammen mit Carl Ludwig Schleich, dem durch .die Erfindung
der Lokalanasthäsie und durch seine Forschungen berühmten SchriftstellerArzt. Als er 56 Jahre alt war, lernte er Rudolf Steiner kennen; er nahm an
dem ersten Arztekurs teil, der 1920 am Goetheanum, der Freien Hochschule
für Geisteswissenschaft in Dornach/Schweiz stattfand. In der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners fand er die Erfüllung seiner lebenslangen Erkenntnissuche und eine grundlegende Erweiterung seines ärztlichen Wirkens, dem er
bis in das hohe Alter treu blieb.
Dr. Paul Jaerschky war, als ich 1937 in seine Sprechstunde kam, eine Ehrfurcht erweckende schöne Erscheinung. Der leuchtende, forschend zielbewußte
Blick unter der hohen Stirn und dem weißen Haar erinnerte an die Altersbildnisse von Goethe. Aus reicher Lebenserfahrung und unablässigem innerem
Streben erworbene Weisheit und Güte strahlten von seiner Persönlichkeit aus.
In Gelassenheit nahm er das Bild der Menschen in sich auf, die sich ihm anvertrauten, und wurde ihnen, wie er das selbst schildert, nicht nur zum Arzt,
sondern auch zum geistigen Berater und Führer.
In den Kriegsjahren 1940-1941 ließ er in Heftform die "Briefe an meine
Patienten" erscheinen, die Lola Jaerschky 1955 als "Lebensbilder aus ärztlicher Erfahrung" neu herausgab. Für viele Menschen in Berlin bildeten diese
Briefe in der Zeit des geisrigen Druckes und der äußeren Not eine Stärkung
ihres Id1willens. Sie bleiben ein für Erzieher und Ärzte ungemein anregendes
wertvolles StudienmateriaL
Dr. J aerschky hat Menschen aus den verschiedensten Lebensbedingungen
und Berufen behandelt. Allen gegenüber brachte er das regsamste Interesse für
ihre Schicksalssituation auf; in allen, ob es eine ganz im Außerlichen lebende
elegante Dame, ein verkümmerter Angestellter, ein Fliegeroffizier oder eine
Musikstudentin war, suchte er objektives Verständnis der eigenen Lebensprobleme und den Willen zu ihrer Meisterung aus der Imkraft heraus zu erwecken. Dieses Vertrauen in die heilende Kraft des Geistes, die in jedem Menschen-Ich veranlagt ist, aber oft schlummert oder träumt und durch die äußeren Verhältnisse zunächst erstickt erscheint, führte ihn zu erstaunlichen Erfol-
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gen, bei denen die Heilung der Krankheit durch äußerst vielfältige Medikation, Diät und Lebensvorschriften zugleich zu einer Erweckung und Steigerung
der Persönlichkeitskräfte führte. Vor seinem inneren Auge stand der menschliche Organismus in seinem vielfältigen Zusammenspiel der leiblichen, seelischen und geistigen Kräfte. Aus dieser Anschauung gewann er die so originellen Intuitionen für die Behandlung.
Es sei hier nur ein Fall dieser ärztlicher Kunst angeführt, die Heilung eines
7jährigen blutarmen, schielenden Zappelphilipps mit vereiterten Mandeln
(S. 287). Außer vielseitigen, sich den eintretenden Krisen anpassenden Medikamenten, Bädern und der Diät verordnete der Arzt tägliche Ruhestunden,
bei denen der Knabe fest in Decken eingepackt wurde, so daß Arme und Beine
mit dem Körper wie zu einer Einheit verbunden waren. Die Mutter mußte
ihm während dieser Ruhezeiten Märchen und Sagen vorlesen oder erzählen,
in welchen die Fischgestalt eine Rolle spielte. Durch diese Maßnahme wurden
die Lebenskräfte, die sich sonst in seiner Zappelei verausgabten, aus den Gliedern gelöst und als anregender Strom dem Kopf zugeleitet. Das Bild des Lebens des Fisches aber, das in der Phantasie des Kindes rege gemacht wurde,
unterstützte innerlich das wohlige Empfinden des strömenden Lebens.
Die ,Lebensbilder' sind nicht nur die Dokumentation eines dem Dienst an
der Gesundung der Menschen geweihten Lebens. Ihr Studium kann in Erziehern und Arzten das menschenkundliehe Verständnis weiterentwickeln und
vertiefen. Von ihrer weisheitsdurchdrungenen Erfahrungsfülle geht Kraft der
Begeisterung und Mut für die Bildung, Heilung und Führung des Menschenwesens aus. An Paul Jaerschkys 100. Geburtstag am 6. Mai 1964 gedenken wir
Hildegard Gerbert
voller Dankbarkeit dieses priesterlichen Arztes.

AUS DERSCHULBEWEGUNG
Bund der Freien "Waldorfschulen, 14. öffentliche Pädagogische Arbeitswoche

MORALISCHE ERZIEHUNG
BildungdesWillensund Begründungdermoralischen
Kräfte in der Erziehungskunst Rudolf Steiners
Strmgart, den 25. Juli- 2. August 1964
Freie "Waldorfschule · H außmannstraße 44

Die moralische Erziehung, die Pflege der Gemüts- und Willenskräfte, der
künstlerischen Veranlagungen und des freien Urteils im Kind, hat in der Erziehungskunst Rudolf Steiners zentrale Bedeutung; auf sie sind Methodik und
Didaktik der Waldorfschule hinorientiert: in der Erfassung der Altersstufen
und der in ihnen freiwerdenden geistig-seelischen Kräfte, in der Durchdrin-
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gung jeden Unterrichts mit dem künstlerischen Element, in der Betonung des
Menschlichen als Leitgedanken, in der Erfassung der Unterrichtsstoffe für die
Erziehung, im Organismus der freien Schule als einer Vorschule für das Leben,
in der Führung zur Mitverantwortung und zur Selbsterziehung.
In der Pädagogik Rudolf Steiners ist moralische Erziehung nicht als eine
ethische Spezialunterweisung neben dem üblichen Unterricht gemeint; es ist
gefragt nach jener nur in einem neuen und engen Kontakt zwischen Elternhaus
und Schule zu leistenden Aufgabe, in den uns anvertrauten Kindern ihre
ionersten Anlagen und Zukunfl:shoffnungen, die erwachenden und schaffenden
Menschheitskräfl:e sozialer Neugestaltung zu stärken, deren inmitten eines
Schwundes alten Kapitals die Menschheit gegen Ende des 20. Jahrhunderts
bedarf.
ZU NEBENSTEHENDEM PROGRAMM

Obersicht über die seminaristischen Kurse in kleineren Kreisen und nach
Wahl (11-12.30 Uhr):
Einführung in die Grundbegriffe der anthroposophischen Menschenkunde:
Christoph Lindenberg, Tübingen - Einführung in Rudolf Steiners "Philosophie der Freiheit": Gunter Zickwolff, Reuttingen- Waldorfpädagogik und
Kindergarten: Bronja Zahlingen, Wien- Zur Methodik und Didaktik- aus
der Praxis des Volksschulalters, verschiedene Kurse: Latte Ahr, Stuttgart;
Ilse Brunotte, Hannover; Ernst Bühler, Biel; ]an und Kathrien van Wettum,
Den Haag- aus der Praxis des Reifealters: Erich Weismann, Reutlingen Der Technologie-Unterricht in der Waldorfschule (im Hinblick auf die moralische Erziehung): Georg H artmann, Dornach - Study of Shakespeare for the
upper school: L. Francis Edmunds, Forest Row, Sussex- Aufbau und Methodik des Musikunterrichts: Fritz Chr. Gerhard, Wuppertal- Berufserziehung
und Allgemeinbildung, Stufen des praktischen Bildungsweges in derWaldorfpädagogik: Dr. Klaus Fintelmann, Wanne-Eic:kel -Medizinische Menschenkunde für Lehrer: Dr. Lotbar Vogel, Ulm.
Obersicht über die künstlerisch-praktischen Obungen (15.30-19.00 Uhr):
Malen, Schwarz-Weiß, Zeichnen, Plastizieren, Schnitzen: Karl Auer, Stuttgart; Anke-Usche Clausen, Hannover; Margrit Jünemann, Ulm; Martin
Riedel, Hannover; Fritz Weitmann, Ulm- Eurythmie: Irmela Beck-Vogel,
Stuttgart; Rosemaria Bock, Stuttgart; Ulla Hartmann, Stuttgart; Nanna
Wilkens, Stuttgart- Sprachgestaltung: Gertrud Haussmann-Vogel, Stuttgart;
Christa Schindler, Stuttgart- Gymnastik, Aufbau und Methodik der Leibesübungen: Johannes Hörner, Hannover; Jochern Nietzold, Stuttgart- Chorsingen (8-9 Uhr): Fritz Chr. Gerhard, Wuppertal- Instrumentalkreis (14 bis
15 Uhr): Fritz Chr. Gerhard, Wuppenal (es wird gebeten, Instrumente mitzubringen).- Koderungen im Programm sind vorbehalten.
Verpflegung in der Schulküche: Frühstück, Mittag- und Abendessen DM 5,50.
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VI
VI

....

Montag, 27. 7.

Dienstag, 28. 7.

20 Uhr
Vorbesprechung
für Seminare
und künsd.
Obungen

Monatsfeier

16.30 Uhr

Wanne-Eidtel

Geraths,

Edtwälden

Fintelmann,

von Else Klink
(Eurythmeum,
Stuttgart)

unter Leitung

20 Uhr
Moralische
Erziehung in den
Aufgaben der
Heilpädagogik
Dr. Franz

20 Uhr

Erziehung zur
Arbeit,
Erziehung durch
Arbeit als moralische Bildung
Dr. Klaus

20 Uhr

EurythmieAufführung:
Eurythmeum
Stuttgart

Sussex

Edmunds,
Forest Row,

L. Francis

Shakespeares
Bedeutung für
die moderne
Erziehung

20 Uhr

Aussprache

Dornach

Georg Hartmann,

Anthroposophisehe Aspekte
des Moralischen

20 Uhr

Seminar

Erwedtung und Pflege der
Gemüts- und Willenskräfte im
Autoritätsalter (Klassen 1-8)
Der KlassenGesunder AusIehrer in der
gleich von
Waldorfschule
betrachtendem
Latte Ahr,
und tätigem
Stuttgart
Unterriebt
Ernst Bühler,
Biel

Ausflug

Seminar

Die Idee des
Menschen als das
Verbindende im
Naturkundeunterricb.t
Dr. Lotbar Vogel,
Ulm

15.30 bis 19 Uhr: Künstlerisch-praktische Obungen:
Malen - Schwarz-Weiß - Zeichnen - Plastizieren - Schnitzen - Sprachgestaltung - Eurythmie • Gymnastik

Seminar

Samstag, 1. 8.

Sonntag, 2. 8.

20 Uhr
Veranstaltung

Schluß-

20 Uhr
Beisammensein

Aussprache

Den Haag

van Wettum,

Das Erüben freier
geistiger Krälle
durch Mathematik
und Physik
Dipl.-Ing. Jan

Geselliges

Seminar

Zukunllsimpulse
durch den
Umgang mit
Sprache und
Geschichte
Christoph
Lindenberg,
Tübingen

Die Pflege der moralischen Kräfte in der Erziehungskunst Rudolf Steinen

Donnerstag,30. 7. Freitag,31.7.

15 Uhr
Eröffnung
Ernst Weißert,
Stuttgart

Seminar

Stufen der
Moralbegründung
in den Ent·
widtlungsphasen
des Kindes
GunterZidtwollf,
Reudingen

Mittwoch, 29. 7.

Seminar

Reudingen

Das 20. JahrDie menschliebe
hundert und die Natur und das
Aufgaben einer ethische Handeln
neuen Moral·
Dr. Ernst-Michael
Kranich,
begründung
Erich Weismann, Stuttgart

Menschenerkenntnis und moralisches Handeln

Sonntag, 26. 7.

11 Uhr

9 bis 10.30 Uhr

Samstag, 25. 7.

Progr.:mm der ölfmtlichm piid.:gogischtn .Arbtitswocht in Stultgilrt, 2J. Juli bis 2• .August 1964

Quartiere: Es stehen Sammelquartiere mit Feldbetten zur Verfügung (Ankunft
nidtt vor dem 25. Juli!). Anmeldung dafür ist notwendig; Gebühr DM 7,für die Tagungszeit. Es ist ratsam, Decken mitzubringen. -Wir bemühen uns,
im Elternkreis der Schule nodt eine Anzahl Privatquartiere zu besdtaffen;
feste Zusagen können dafür aber nicht gegeben werden. -Die Teilnehmer mit
einem gültigen Jugendherbergsausweis können voraussichtlich audt in der
nahe der Schule gelegenen Jugendherberge wohnen. Auch durcliaen Verkehrsverein Stuttgart, Bahnhofsplatz 1 (Telefon 29 12 56/57), können von den
Teilnehmern selbst Quartiere besorgt werden.
Tagungskarte: Kursgebühr DM 35,-; für Studierende und in allen beredttigten Fällen Ermäßigung nadt persönlidter Rücksprache. Wir bitten, von vorherigen Überweisungen abzusehen. Die Tagungskarte wird den Teilnehmern
bei ihrer Ankunft gegen Entridttung der Kursgebühr ausgehändigt.
Anmeldung und Auskünfte: Bund der Freien Waldorfschulen, Stuttgan,
Haußmannstraße 44 (Telefon 23 29 98 und Waldorfschule 24 02 41/42).
FREIES JUGENDSEMINAR STUTTGART
BERUFSORIENTIERUNGSKURS OSTERN 1964
Auf dem Hintergrund ·der als "Bildungskatastrophe" in der öffentlidten
Diskussion sidttbar gewordenen Lage der Jugend einerseits und der größten
Sorge um Nadtwudtskräfte andererseits, -und zwar auf allen Gebieten der
Wirtschaft, der Forschung und des sozialen Lebens, wo immer verantwortungsbewußte, initiative und charakterlich gefestigte Mitarbeiter und Führungskräfte gebraudtt werden, - wurde der diesjährige Berufsorientierungskurs vorbereitet. Als Programm teilten wir nicht mehr als das Gesamtthema
mit: Gegenwartskunde - Menschenkunde- Sdticksalskunde. Die Einladung
beschrieb im übrigen nur den Ablauf der Tage, der gemeinsamen Arbeit, der
Gesprächszeiten. Die eigentliche Werbung für dieses Jugendtreffen ist das
Echo, das frühere Teilnehmer unter den Gleidtaltrigen und bei ihren Lehrern
und Eltern erweckt haben. Acht Tage der Erkenntnisarbeit, der künstlerischen Übung, der Erlebnisse und intensiven Gesprächsbegegnung entzündeten
nicht nur Begeisterung, sondern bahnten bei vielen jungen Menschen die Klärung ihrer persönlichen Lebensfragen an und gaben ihnen die Sicherheit, einen
geistigen Heimatboden gefunden zu haben. Da ein Teil der Teilnehmer aus
den deutschen Waldorfschulen und den Waldorfschulen unserer Nachbarländer kommt, sind die Jugendkurse auch zu einem Treffen der aktiven und
bewußten Waldorfschüler geworden. Sie begegnen einer gleichstrebenden
Jugend aus anderen Zusammenhängen, nicht zuletzt jungen Menschen, die
den Gründungen aus dem Lebenswerk Rudolf Steiners noch gar nicht begegnet sind. Die Fragen gerade der letztgenannten Gruppe gehören zu den
wertvollsten Beiträgen, die die Arbeit dieser Tage auf das Wesentliche konzentrieren.
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Es fanden sich auch diesmal wieder über 100 junge Menschen rasch zu einer
vertrauensvollen Tagungsgemeinschaft zusammen. Was die Morgenkurse unter dem Themen-Dreiklang: Menschenkunde- Schicksalskunde- Gegenwartskunde darstellten, was sich in den künstlerischen Kursen (Sprachgestaltung,
Eurythmie, neuer Musik vokal und instrumental) erleben ließ, was am Nachmittag in den Referaten über Berufs- und Lehensfragen an Problemen angeschnitten wurde, regte die allein dem Rundgespräch gewidmeten Abende
an. Nach dem Morgenkurs galt ein Tag dem Besuch des Heilpädagogischen
Heimes Hepsisau, ein weiterer Tag dem Besuch der Weleda A.G. Schwäbisch
Gmünd. Der letzte Abend im Saal der Waldorfschule wurde wiederum durch
das gegenseitige Anschauen und Anhören des künstlerisch Erarbeiteten zu
einem Fest, das durch den Aufblick zu dem eigentlichen Gastgeher dieser
Tage, zu Rudolf Steiner, gekrönt wurde. Die Veranstalter wurden beglückt
und herausgefordert durch die Art, wie diese jungen Menschen fragen, unverhüllt, bald die intellektualistische Vordergründigkeit durchstoßend, zielsicher und nüchtern das geistig Wesenhafte suchend. über dem Kurs waltete
die Stimmung des Aufbruches!
Wenige Tage nach Abschluß des Kursus hat das Freie Jugendseminar Stuttgart, das aus dem Impuls der Berufsorientierungskurse hervorgegangen ist,
seine Arbeit eröffnet. In aller Stille, aber in dem Bewußtsein, dem spirituellen Kulturimpuls Rudolf Steiners eine Wirkungsstätte zu schaffen, haben
am 13. April die Lehrer und Studierenden (23) des ersten Semesters die Arbeit aufgenommen. Das Wohnheim der Seminargemeinschaft ist erst im Laufe
des Trimesters ganz frei geworden. über diese Arbeit, die glückhaft begonnen hat, die sich in der Beantwortung der Fragen und Bedürfnisse der Teilnehmer entfaltet, soll später mehr berichtet werden. Das zweite Trimester
nimmt Neuanmeldungen entgegen. Es läuft vom 6. September bis 30. Oktober; das dritte Trimester vom 29. November bis 30. Januar umschließt auch
das Weihnachtsfest in der Gemeinschaft des Wohnheimes. Anfragen sind zu
richten an das Sekretariat des Freien Jugendseminars, 7 Stuttgart 1, Haußmannstraße 44 oder an Dr. Julius Knierim, Wohnheim am Eisenberg,
Ameisenbergstraße 44.
v.K.
HAWK.WOOD COLLEGE UND EMERSON COLLEGE
Das Hawkwood College in Stroud/England, eine seit Jahren im Sinne der
Geisteswissenschaft Rudolf Steiners arbeitende Institution für Erwachsenenbildung, lädt in diesem Jahr zu folgenden Kursen, Konferenzen und Vortragsreihen ein:
2. Juli- 9. Juli: Ein Kurs über "Die Chymische Hochzeit des Christian Rosenkreuz" und ein Kurs: "Der Seelenkalender als ein Weg innerer
Entwicklung."
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10. Juli -12. Juli: Konferenz der "Vereinigung für biologisch-dynamische
Landwirtschaft".
13. Juli- 30. Juli: Englisch-Kurs für ausländische Studenten.
31. Juli -10. August: Kurse für englische und ausländische Waldorflehrer,
u. a. über die Themen "Musik in den Volksschulklassen" und "Die
englische Sprache und die Bewußtseinsseele" (dieser Kurs schließt einen
Sprachlehrgang und das Studium von Lehrmaterial ein).
11. August- 20. August: Kurs über Shakespeare.
22. August- 29. August: Einführung in das Studium der Geisteswissenschaft
Rudolf Steiners.
Übungen in Malen, Eurythmie, Sprachgestaltung oder Plastizieren begleiten
die Kurse.
Ausführliche Programme und alle Auskünfte über: Hawkwood College
Stroud, Glos.

*
Das Emerson College in Clent/England teilt mit, daß es Mitte dieses Jahres
nach Forest Row/Sussex umziehen und von nun an seine Kurse in Zusammenarbeit mit dem Seminar der Waldorfschule Michael Hall abhalten wird. Auskünfte vorläufig noch über The Secretary, Emerson College - Clent Grove,
Clent, Stourbridge, Worcs, England.

ZEICHEN DER ZEIT
"FRANZÖSISCH FÜR ACHTJÄHRIGE GRUNDSCHüLER"
Dreispaltig geht diese Meldung durch die Tagespresse. Und der staunende
Leser vernimmt: "Schon im zarten Alter von acht Jahren werden künftig die
Schüler bestimmter Grundschulen in Großbritannien den ersten Französischunterricht erhalten. Das Experiment, das im September beginnt, soll der Untersuchung dienen, ob es ratsam und nützlich ist, einen solchen Fremsprachenunterricht generell an den Grundschulen einzuführen."
Im weiteren ist dann von einem großangelegten Experiment die Rede, das
vor allem in einer zwölfmonatigen sprachlichen und methodischen Ausbildung
der für dieses Unternehmen ausgesuchten Lehrer und in deren großzügiger
Ausrüstung mit allen modernen sogenannten "Unterrichtshilfen" besteht. Wie
kam es dazu?
"In den letzten Jahren sind schon vereinzelt Experimente mit einer zweiten
Sprache durchgefühn worden, besonders in Leeds, wo Grundschüler seit vier
Jahren in Französisch unterrichtet werden. Die Resultate waren ermutigend,
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und das Experiment fand bei Schülern und Eltern ein begeistertes Emo. Dieser
Erfolg gab den Anstoß zu dem jetzt geplanten gemeinsamen Experiment, an
dem sim Lehrer, örtlime Unterrimtsbehörden und das Unterrimtsministerium
beteiligen. Es wird sim über die kommenden fünf Jahre erstrecken und eine
Basis für die Formulierung der künftigen Unterrimtspolitik darstellen."
Ohne damit die pädagogisme Situation in England beurteilen zu wollen,
mömte man sagen, daß es dem gesunden lebenspraktischen Sinn der Angelsachsen zu entsprechen scheint, auf bestimmte Erfahrungen auch Taten folgen
zu lassen: "Ab nächsten September werden also einige tausend britische
Grundschüler lernen, Französisch zu sprechen und zu singen. Von den Ergebnissen dieses Experimentes wird abhängen, ob und wie bald der Französismunterricht an Grundsmuten als fester Bestandteil in das britisme Erziehungssystem aufgenommen wird." Dabei ist man sim behördlimerseits darüber klar,
daß man in diesem "zarten Alter" (s. oben!) den routinierten Lehrbuch- und
Grammatikpauker nimt gebraumen kann: "Es stand von Anfang an fest, daß
die Lehrer ihr Wissen nimt nur aus Bümern beziehen konnten und daß es nimt
genügen würde, ,Au Claire de Ia Lune' zu rezitieren oder das Verb ,Sein' mit
Hilfe eines Lehrbumes zu konjugieren. Sie müssen fließend Französisch spremen können", besonders um "den Kindern durm Mimik, Gestik, Singen und
Spremen diese Sprame näherzubringen."
Andererseits muß man sim augenreibend fragen: So ganz neu ist das alles
ja wohl nimt?! Die Waldorfschulen erheben keinerlei Prioritätsansprum. Immerhin ist es seit 45 Jahren selbstverständlim, daß die siebenjährigen Anfänger in unseren Smulen (sieben von den rund 60 Waldorfsmulen arbeiten in
Großbritannien, eine sogar in Leeds!) sogleich in zwei Fremdsprachen (in
Deutsmland meist Französism und Englisch, z. T. jetzt auch Englisch und
Russism) unterrimtet werden. Es ist aum in dieser Zeitsmrift smon öfters dargestellt worden, wie aus Tatsamenerkenntnis heraus, d. h. aus Einsimt in das
Wesen des sim entwickelnden Kindes, der möglimst frühzeitige Fremdspramenunterrimt auf der Smule geboten ersmeint. Nimt nur können dann noch
die bereits abklingendenNamahmungskräfte und -fähigkeiten des ersten Jahrsiebts ausgenützt werden; sondern es tritt dadurm jenseits von allem ,Bildungsgewinn' aum ein vielseitiges Beweglichmamen und zugleim Strukturieren, ein ,Facettieren' des mensmlimen Seelenkernes auf nom vorintellektueller
Stufe ein, wie es gerade aus den so tief in der Sprachsubstanz smlummernden
spezifismen Arteigenheiten des jeweiligen Volksgeistes wirksam werden kann
und werden sollte. Das weiter auszuführen ist hier nimt der Raum.
Bleibt nur nom anzumerken, daß allerdings vom Spramlehrer auf dieser
Stufe, da die Kinder ja nom nimt lesen und schreiben können, ein außergewöhnlimes Maß an spramlichem und methodismem Können verlangt wird.
Das kann nam einem halben Jahrhundert Waldorfpädagogik nur bestätigt
werden.
Z.
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WQleda MassagQ·
und Hautfunktionsöl
pflegt und sdtützt die Haut, auf deren Lebelliprozesse et
abgestimmt ist. Seine heilsamen Zusätze von Arnika, Birke,
Rosmarin und Lavendel wirken verstärkt, wenn man sich jeweils
nach dem Trockenbürsten oder beim Luftbaden, Spiel und
Sport einreibt. Es unterstützt die Stoffwechselfunktionen der
Haut, bewirkt eine gute Durchblutung und regt ihre NervenSinnes-Tätigkeit wohltätig an. Regelmäßig bei der täglidten
Körperpflege angewendet, gibt das Weleda Massage- und
Hautfunktionsöl eine schützende Hülle, macht die Muskeln
geschmeidig und lindert rheumatische und neuralgische Beschwerden.
Auf Wunsdl erhalten Sie kostenlos die Weleda-Namrlmten durd! die

W'l€0A B SCHVUA'BISCH CiMOND
Lebensbilder
aus ärztlicher Erfahrung
von

Dr. med. Paol Jaerscbky
herausgegeben mit einem
biographischen Vorwort von Lola Jaenchky

Ober 60 Lebensbilder sind in ~ Gruppen geordnet,
denen jeweils eine kurze •Einführung vorangehe.
1. Von der menschlichen Konstitution
Vom Wirken der Wesensglieder
2. Vom Arztsein
Bildhafte Diagnostik und spirituelle Therapie
Wiederverkörperung und Schid<sal
3. Vom Sinn der Krankheit
Die Krankheit als Erwed<er höheren
Bewußtseins
4. Von der Heilung
Ernährung- Atmung- Schlaf und WachenHeilmirtel

Von der Schriftenreihe de• Elpi• Verlages

Für Kindheit und Jugend
sind folgende Hefte noch kurzfristig lieferbar:
••
••
••
...

Der Wacholderbaum, Bechsreins Märchen
Michel der Mann, Finnische Märchen
Lumpenhannes, Nordisd::Je Märchen
Die Steine von Plouhinec, Breton.
Märchen
•• Goeche, Reineke Fuchs
•• Doppelheft DM -,70
•

Das kalte Herz - Der kleine Mud<,
Hauffs Märchen
• Palmbläcter, Geschichten aus dem
Morgenland
• Oberenund Hug von Bordeaux,
aus dem Niederländischen Volksbuch
• Einzelheft DM -,50
für Schulklassen ab 30 Expl. Sonderrabatt

370 Seiten broschiert DM 9,50

BÜCHERSTUBE

VERLAG DIE ROSE

JOHANNA SCHEIFFELE

Unterhaching bei München

7 Stuttgart-Sillenbuch,

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

Friedrich-Zundel-Scraße 27

