21. Lebensjahr erwünscht; begonnen werden kann
das Studium nur jedes zweite Jahr. Bewerbungen
und nähere Informationen: Rudolf-Steiner-Schule
Wien, Endresstraße 100, A-1238 Wien, Telefon
(02 22) 88 12 75, unter dem Stichwort »Goetheani
stische Studienstätte«.
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NEUE LITERATUR
Frühe öffentliche Vorträge Steiners
Rudolf Steiner: Über Philosophie, Geschichte und
Literatur. Darstellungen an der Arbeiterbildungsschule und der Freien Hochschule in Berlin 1901 bis
1905. Dornach 1983. Rudolf Steiner Verlag. 360 Sei
ten. Leinen. 44,50 DM.
Die in diesem Bande (Bibi. N r. 51 der Gesamtausga
be) vorgelegten Referate und Autoreferate von Vor
trägen Rudolf Steiners nehmen im Vortragswerk eine
Sonderstellung ein. Sie dokumentieren die Tätigkeit
Steiners im Rahmen von Einrichtungen, die völlig
außerhalb des Rahmens der nach 1900 begonnenen
theosophischen Arbeit standen: Rudolf Steiners Ar
beit an der Arbeiterbildungsschule, an der Freien
Hochschule und im Giordano-Bruno-Bund. Rudolf
Steiner sprach in diesen Einrichtungen nicht als Leh
rer der Theosophie oder der späteren Anthroposo
phie, sondern im Sinne einer allgemeinen Volksbil
dung. Dabei kommt er den Bedürfnissen seiner Zu
hörer nach, und er bedient sich der Vorstellungswei
sen, die in diesen Zusammenhängen üblich waren.
Das heißt nicht, daß er seine eigenen Auffassungen
verleugnete; es wäre richtiger zu sagen, daß er be
stimmte Inhalte der Allgemeinbildung bis an jenen
Punkt führt, wo Theosophie einsetzen kann.
Von besonderem Interesse sind die von Rudolf Stei
ner selbst auf 48 Seiten zusammengefaßten zehn
Vorträge »Welt- und Lebensanschauungen von den
ältesten Zeiten bis zur Gegenwart«, weil diese Auto
referate nicht nur authentisch sind, sondern weil sie
auch eine Zwischenstufe der Gedankenentwicklung
Rudolf Steiners darstellen, die uns Klarheit gibt über
die Zeit zwischen »Der Individualismus in der Phi
losophie« (1899) und »Das Christentum als mysti
sche Tatsache« (1902).
Die Referate der Vorträge über die »Geschichte des
Mittelalters« und »Schiller und unser Zeitalter« ent
halten zahlreiche Anregungen und wichtige Ge
sichtspunkte zum Verständnis von Geschichte und

Geistesgeschichte, zumal für den heutigen Leser, da
sie von heute teilweise vernachlässigten Fragestellun
gen ausgehen. Man sollte sich aber hüten, sie mit der
Bemerkung »Rudolf Steiner hat einmal gesagt« zu
zitieren. Schon die Tatsache, daß einstündige Vorträ
ge, die in einer genauen Nachschrift etwa 25 Seiten
oder mehr an Text enthalten dürften, hier auf fünf
Seiten referiert werden, macht darauf aufmerksam,
daß wir es hier nicht mit Wortlauten Rudolf Steiners
zu tun haben, sondern mit knappen Zusammenfas
sungen der Inhalte, so wie sie von dem jeweiligen
Referenten verstanden worden sind. Man kann des
halb gerade bei diesen Referaten auch Fehlerhaftes
und Problematisches nicht ausschließen. Trotz dieser
sachlich notwendigen Einschränkungen gilt in erster
Linie das anfangs Gesagte, daß nämlich diese Refera
te von allergrößtem Interesse sind: sachlich wegen
der anregenden Inhalte, historisch, weil sie eine bis
her schmerzlich empfundene Lücke schließen.
Christoph Lindenberg

Paracelsus und Sokrates
Heinrich Schipperges: Paracelsus. Das Abenteuer
einer sokratischen Existenz. Reihe: Sokratische Weis
heit Band 3. Freiburg 1983. Aurum Verlag. 112
Seiten, mit 17 Abbildungen. Kartoniert. 19,50 DM.
Zieht man das Beiwerk (Titelei, Werkverzeichnis,
Zeittafel, Literaturhinweise) und die 17 Seiten Re
produktionen ab, so bleiben 65 Seiten übrig, um eine
Paracelsus-Biographie als »Das Abenteuer einer so
kratischen Existenz« zu schildern. Dies kann nur der
Meister, der seinen Stoff so beherrscht, daß er immer
wieder neue Kunstwerke schaffen kann, die ihm vor
seinem Geistesauge erscheinen. Der Heidelberger
Medizinhistoriker Heinrich Schipperges hat nicht
nur Hildegard von Bingen in sein Herz geschlossen:
mit dem 1974 im Klett-Verlag, Stuttgart, veröffent
lichten Werk »Paracelsus - Der Mensch im Lichte
der Natur« demonstriert er seine profunde Paracel
sus-Kenntnis. Drei Stationen im Leben des Hohenheimers bilden das Gerüst der neuen Studie - Schip
perges nennt sie »sokratische Kehren«. Die erste
sokratische Kehre sieht Schipperges um das Jahr
1525, eine »tiefgreifende biographische Krise«, die
den gekeimten Samen aufwachsen und die Frucht
reifen läßt. Mit den drei »sokratischen Schlüsselbil
dern bei Paracelsus« - Samen, Reifen, Frucht - wer
den die Leistungen des Paracelsus bis zu dieser Zeit
gewürdigt. Die zweite Kehre bietet die konfliktrei

che Basler Zeit (1527/28; warum fehlt hier im Litera
tur-Verzeichnis der Hinweis auf die Studien des
Basler Paracelsus-Forschers Robert Blaser?). Die
dritte sokratische Kehre setzt etwa mit dem St. Galler
Aufenthalt bei Schobinger - ab Sommer 1531 - und
der darauffolgenden Schweizer Peregrinatio an. In
dieser Zeit brachte Paracelsus u. a. die Lehre der drei
geistigen stoffbildenden (Schipperges spricht unbe
greiflicherweise von stofflichen) Prinzipien Sal-Merkur-Sulfur zur vollen Entwicklung, »das Haus der
Heilkunde« (S. 47-59) konnte bezogen werden, die
»Dimensionen des gesunden und kranken Lebens«
(S. 68-83) werden klar erkennbar. - Schipperges
porträtiert in vortrefflicher Weise ein Bild des wohl
größten Arztes der Renaissance, des Theophrastus
Bombastus von Hohenheim, genannt Paracelsus.
Willem F. Daems

Adolf Erbslöh
Hans Wille: Adolf Erbslöh. Monographie. Reckling
hausen 1982. Verlag Aurel Bongers. 120 Seiten, mit
92, z. T. farbigen Abbildungen. Leinen. 48,- DM.
Im Zusammenhang mit der großen Jawlensky-Retrospektive gewinnt auch sein Zeitgenosse und Ma
lerfreund Adolf Erbslöh, der ihm 1941 die Totenrede
hielt, bedeutsames Interesse; kommt dieser doch aus
dem äußersten Westen und stellt nach Herkunft und
künstlerischen Intentionen einen Gegenpol zu Jawlensky dar. Die Freundschaft zwischen beiden hielt
dennoch ein Leben lang. Erbslöh wurde 1881 in
New York geboren. Die deutsche Familie kehrte
aber bald darauf wieder nach Barmen zurück. Das
Kind zeigte sich, im Gegensatz zu Jawlensky, früh
begabt. Es zeichnete alles, was es beeindruckte: Se
gelschiffe, Passanten, Gesichter. Nach dem Versuch,
eine kaufmännische Lehre zu absolvieren, der schei
terte, begann Adolf Erbslöh 1901 ein Kunststudium
in Karlsruhe. Er setzte das Studium 1904 in Mün
chen fort. Als die Studienzeit beendet war, blieb er
dort wohnen. Er freundete sich unter anderen mit
Jawlensky an und wurde Schriftführer der »Neuen
Künstlervereinigung München» (vgl. »Ikonen an der
Zeitmauer«, in diesem Heft).
Die Gegenüberstellung von Erbslöh und Jawlensky
kann auch künstlerische Hinweise geben. Im Gegen
satz zu dem russischen Maler äußerte sich Erbslöh
immer wieder auch schriftstellerisch. Sein essayisti
scher Stil war bemerkenswert. Er war umfassend
gebildet - ein literarischer Mensch, der es aber vor
zog zu malen. In diesem eigenartig zwiespältigen
Zug zeichnet sich das Wesen des Malers ab, der es

nicht liebte, sein Innerstes preiszugeben. So wechsel
te er gern das Metier, wenn es ihn in einer Hinsicht
zu sehr bedrängte. Er blieb vorsichtig distanziert,
zurückhaltend, ja fast scheu. Er gab seine »Energien«
nie ganz aus. Auch sein malerisches Werk war die
sem Wesenszug unterworfen. Es verwandelte sich im
Laufe seines Lebens nur wenig, wenngleich es beein
druckt. Die Bilder sind mit starken Farben, vor allem
Erdfarben, gemalt. Sie offenbaren wuchtige Formen,
die zumeist wie in Holz geschnitzt erscheinen. Der
Drang zu kubistischen Abstraktionen liegt ihnen von
Anfang an zugrunde, wenngleich diese selten unge
genständlich in Erscheinung treten. Die Bildformen
vermitteln gewaltige, monumentale Eindrücke:
Landschaften, Städte, die wie aus dem Aufbruch
eines Gebirges entstanden zu sein scheinen. Trotz
dieser Expressivität halten sich diese Werke im Rah
men moderner Sachlichkeit und Distanz. In dieser
Pendelbewegung zwischen expressiver Hingabe und
sachlicher Distanz wird die zwiespältige Situation
des modernen Menschen beschrieben, der die
Schwelle zu einer neuen Zeit wohl ahnt, aber nicht
gewahr werden will. Dennoch bergen die Bildwerke
von Erbslöh eine geheime Aufbruchstimmung, die
sein russischer Freund Jawlensky, dessen Schaffens
weise in eine ganz andere, weiterführende Richtung
ging, bemerken konnte. Jawlensky bezeichnete in
einem Brief eine Bildkomposition von Erbslöh als
musikalisch. Diese Bemerkung ist außerordentlich
feinfühlig. Denn in dieser verborgenen Musikalität streng und bewegt, fugal und melodiös - gewinnt das
Werk Erbslöhs seinen unverwechselbaren Cha
rakter.
Das reiche Werk von Adolf Erbslöh, der 1947 ge
storben ist, wird vom Aurel Bongers Verlag zum
ersten Mal in umfassender Form in einer Monogra
phie vorgestellt. Hans Wille führt in Leben und
Werk des Künstlers - sensibel auch für feinere N u
ancen - ein. Der umfangreiche Kunstdruckteil gibt
einen guten Eindruck vom künstlerischen Schaffen
desMalerS‘

Dorothea Rapp

Der Ketzer von Nola
Wilhelm Knapp: Giordano Bruno. Der Ketzer von
Nola. Verlag Urachhaus. Stuttgart 1982. 190 Seiten.
22,- DM.
Es war eine von Geistesstürmen durchtobte Zeit, in
die Giovan Bruno 1548 hineingeboren wurde. Die
Grundfesten des gewohnten abendländischen Welt

