
Shakespeares Mysteriendrama

MICHAEL COSSER

Es gibt ein episches Thema, das unsterblich ist, unveränderlich und universal

– nämlich die Geschichte über den Aufwärtskampf des menschlichen Geistes –

individuell oder kollektiv – aus der Dunkelheit der Sünde und des Irrtums in das

Licht von Weisheit und Wahrheit. – Colin Still

Der Vorläufer unseres modernen Theaters war der Tempel, in dem die

Mythen dramaturgisch unter Mitwirkung des Publikums aufgeführt

wurden, denn alle Teilnehmer lebten die Rollen, die sich vor ihren Augen

entfalteten. Diese Wechselwirkung zwischen dem Individuum und dem

lebensspendenden Mythos hatte eine reinigende Wirkung auf die Natur und

die Sichtweise der anwesenden Menschen und führte sie oft zu einer

neuerlichen Hingabe an hohe Ideale. Bei den Griechen beispielsweise können

wir durch die spärlich erhaltenen Szenen der Dramen von Aischylos ferne

Schimmer einer ursprünglichen Weisheitslehre über den Menschen und das

Universum erkennen. Epictet, der stoische Philosoph, der einmal Sklave war,

fordert uns auf, „uns zu erinnern, dass wir Schauspieler in einem Stück sind,

das der Leiter lenkt“. Wer ist dieser Leiter? Ist er außerhalb von uns oder ist er

unsere innewohnende, überdauernde Essenz? Wie leicht verwechseln wir

doch die Rolle, die wir spielen, und des Schauspielers Kleider mit dem

wirklichen Selbst, welches das Leben durch unsere verschiedenen

Persönlichkeitsmasken erfährt.

Bände wurden darüber geschrieben, was angeblich das letzte Werk von

Shakespeare sein soll – Der Sturm, ein Drama, das mit seinen Themen und der

Bedeutung seiner Charaktere alles, von der Politik über Allegorien bis hin zur

Fantasie, behandelt. Die allgemein anerkannte Meinung ist, dass ein

berühmtes, nahe der Küste der Bermudas im Jahr 1609 gesunkenes Schiff

Shakespeare als Inspiration diente. Alle an Bord wurden auf ‘wunderbare

Weise errettet’. Die tiefere Bedeutung des Stückes ist jedoch einer
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Betrachtung wert. Es ist sicherlich mehr als ein Märchen von einem Herzog

Namens Prospero, der von seinem ehrgeizigen jüngeren Bruder enterbt und

auf eine abgeschiedene Insel verbannt wurde, wo er magische Kräfte über die

Elemente ausübt. Es ist auch nicht nur eine dramatische Erzählung über ein

fremdartiges Schiffswrack, das seine Passagiere im Meer versenkt, und sie

dennoch irgendwie trocken auf der Insel absetzt. Das Märchen erzählt die

Abenteuer der Passagiere, amüsant und andersartig, und folgt im Besonderen

den Versuchungen eines von ihnen, Ferdinand, der am Ende Prosperos

Tochter, Miranda, begegnet. Ihre schließliche Verlobung besiegelt die

Versöhnung der Brüder. Nein, es ist nichts von alledem allein, auch nicht die

Vertreibung der Eigentümlichkeiten der Insel durch Prosperos

außergewöhnliche Willenskraft, als er sich nach langer Zeit entscheidet, zu

seiner ursprünglichen Heimat und zu seinen Pflichten zurückzukehren.

Der Sturm fasziniert immer noch, sogar in diesem prosaischen Zeitalter

fortgeschrittener Technologie. Was verleiht dem Stück diese starke und

überdauernde Macht auf uns? Erkennen wir vielleicht Aspekte von uns selbst

in den dargestellten Schauspielern? Vor vielen Jahren stieß ich auf eine Kopie

eines ungewöhnlichen Buches: Shakespeare’s Mystery Play, A Study of „The
Tempest“ [Shakespeares Mysteriendrama, eine Studie von „Der Sturm“] von

Colin Still (1921). Die jüngste Studie von Harold Bloom, Shakespeare: The
Invention of the Human [Shakespeare: Die Erfindung des Menschlichen],

erinnerte mich daran als ein Gegengewicht zu Blooms weltlicher, psycholo-

gischer Interpretation und der schonungslosen Verneinung jeglicher spirituellen

Dimension in Shakespeares Stücken, in Der Sturm im Besonderen. Stills

These bringt Der Sturm in Beziehung zu „heidnischen Initiations-Ritualen“,

dem „Evangeliums-Mythos“ und der „Eleusinischen Kleineren Initiation“, sie

alle sind Variationen des einen Themas. Man braucht nicht außergewöhnlich

leichtgläubig zu sein, um eine enge Parallele zwischen dem Stück und

Auszügen aus klassischen Quellen zu erkennen, wie zum Beispiel die in den

alten Mysterienzentren erhaltene Schulung.

Kurz gesagt, die Kleineren Mysterien bestanden aus Reinigungsriten und

der Darstellung in dramatischen Symbolen, was der Kandidat später, wenn er

sich als wert erwiesen hat, in den Größeren Mysterien durchmachen würde.

Und obwohl Still Der Sturm mit „dem Aufstieg, dem Fall und der Erlösung“

des Menschen verbindet, benützt er diese Begriffe in einem viel weiteren als

dem unter den Dogmen der europäischen Theologie verschütteten Sinn.

Denn die Mysterien-Tradition betrachtete den Menschen als den Schrein

eines Gottes, zum materiellen Leben hingezogen, um die verschiedenen

Kräfte und Fähigkeiten aus ihrem potenziellen Zustand zu entfalten, die im
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Shakespeare, Der Sturm, inszeniert von Katherine Tingley,
Griechisches Theater, Point Loma, Kalifornien, 1926.

Kern seines Wesens eingeschlossen sind. Dieser Vorgang wurde als eine Art

Verfeinerung der Qualität betrachtet, als ein Entfernen der selbstsüchtigen

Verkrustungen, was zur allmählichen Enthüllung der Spiritualität führte; so

stellte der Mensch mit der Zeit bewusst seinen göttlichen Rang dar.

Findet sich irgendetwas in Der Sturm zur Unterstützung dieser Inter-

pretation? Still teilt die Schiffbrüchigen in drei Hauptgruppen ein: Stephano

und Trinculo, die Hofgesellschaft und Ferdinand. Er meint, dass die

Erfahrungen von Stephano und Trinculo „den Fehlschlag bei der Erlangung

der Initiation“ darstellen; die Mitglieder der Hofgesellschaft stehen für „die

Kleineren Mysterien“; während die Abenteuer und Versuchungen Ferdinands

„die Größeren Mysterien ausmachen“. Er nennt einige interessante Punkte als

Unterstützung dafür. Im ersten Akt, 2. Szene, erläutert Gonzalo, einer aus der

Hofgesellschaft, nicht weniger als vier Mal, dass seine Kleider trocken sind,

obwohl er und die anderen nach dem Schiffbruch einige Zeit im Wasser

gewesen waren. Es ist tatsächlich bemerkenswert, dass die Kleider, wie der

Geist Ariel seinem Meister Prospero erzählt, „keinen Flecken an sich“ hätten,

sondern tatsächlich „frischer als zuvor“ wären. Wir sollten bemerken, dass

Ariels Lied an Ferdinand das angebliche Ertrinken seines Vaters beschreibt

und gleichzeitig auf die besondere Qualität der „Veränderung des Meeres“

hinweist, die ihn „kostbar und eigenartig“ gemacht hat.



Dann ist da Sebastian von der Hofgesellschaft, er spricht von einem Lärm

wie „ein dumpfes Aufbrüllen von Stieren“; damit erinnern Still und andere

Gelehrte an den surrenden Ton der Stier-Brüller – die in den eleusinischen

und anderen alten griechischen Mysterienzentren gebräuchlichen Rhombos oder

Konos [drehbare Zylinder, d. Ü.] – und nicht unähnlich den Stier-Brüllern, die

von den australischen Aborigines bei ihren heiligen Korroboris [nächtliches

Fest der Eingeborenen, d. Ü.] in Zusammenhang mit ihren Initiationen

herumgewirbelt werden. Und später im Stück, wenn Stephano und Trinculo

aus Prosperos Zelle durch Hundegebell – ein Laut, der tatsächlich von Ariel

vorgetäuscht wird – vertrieben werden, sieht Colin Still darin eine weitere

Anspielung auf ein Mysterien-Ritual. Er lenkt unsere Aufmerksamkeit auf eine

Aussage von Pletho, einem byzantinischen Philosophen des 15. Jahrhunderts,

in seiner Studie über die magischen Orakel des Zoroaster:

Bei den Initiationen ist es der Brauch, vor den Initiierten Geister in der

Gestalt von Hunden erscheinen zu lassen.

Diese Worte sind praktisch identisch mit den Anweisungen zu Akt 4, bevor

Stephano und Trinculo verscheucht werden:

Es treten verschieden Geister in der Gestalt von Hunden auf und jagen sie

herum.

Ist es zu weit hergeholt, Shakespeares Text wenigstens in dieser Hinsicht

mit dem Plethos gleichzusetzen? Gemistus Plethos Name war zur Zeit

Shakespeares gut bekannt, denn er war ein Pionier, wie Ficino, bei dem neuen

Interesse an den Klassikern, einer der Architekten bei der Wiederbelebung

der Gelehrsamkeit im westlichen Europa. Während seines Lebens im späten

14. und der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts blühte sein System des

Neuplatonismus. Kardinal Bessarion wurde sein Schüler, und Cosimo de Medici

wurde stark beeinflusst. Es war Pletho, der die Herrschaft von Aristoteles über

das europäische Denken zu Fall brachte. Seine Abhandlungen, welche die

Unterschiede zwischen den Philosophien von Plato und Aristoteles betonten,

wurden viel gelesen, auch seine Bücher mit Auszügen von griechischen und

römischen Autoren und seine Arbeit über die zoroastrische Religion.

Ein weiteres Beispiel für Stills Argument, dass Der Sturm Verbindungen zu

Schriften mit einer Unterströmung der Mysterien habe, findet sich im 2. Akt,

Szene 1, wenn Gonzalo, scheinbar völlig aus dem Nichts, die Namen von Dido

(Königin von Karthago) und Aeneas vorstellt. Diese offensichtlich

zutreffenden Hinweise, die doch so irrelevant erscheinen, haben viele

Kommentatoren erstaunt. In Vergils Aeneis versucht Dido, Aeneas vermittels
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ihrer Herrschaft festzuhalten, aber er flieht von Karthago nach Kumä. Buch VI

mit seiner berühmten Stelle vom „Abstieg zum Avernus“ wird allgemein als

eine wenig verschleierte Beschreibung des „Abstiegs der Seele in die Hölle“

bei der Initiations-Prüfung anerkannt. Man könnte meinen, dass Shakespeares

Wahl sowohl von Tunis als auch Neapel – die modernen Namen für Karthago

und Kumä – als Ort seiner Charaktere und ebenso der Sturm und Schiffbruch

(auch in der Aeneis zu finden) damit seine verborgene Absicht unterstreicht, ein

noch deutlicherer Hinweis dafür ist sein ‘Zuziehen’ von Dido und Aeneas.

Colin Still bezieht sich häufig auf Thomas Taylor, jenen intuitiven

Übersetzer Platos, der Neuplatoniker und auch anderer Klassiker, zur

Unterstützung seiner These, dass Shakespeares Dialoge und Bühnenanwei-

sungen Parallelen mit antiken Riten aufweisen. Viele andere Zitate könnten

angeführt werden, aber eine solche Anhäufung von Beweisen würde ihren

Zweck verfehlen. Wir wollen uns stattdessen den weitreichenden Prinzipien

zuwenden, welche die Grundlage für das zentrale Thema des Autors liefern:

die Natur und das Ziel der Mysterienschulen. Vorher sollte der Begriff

Initiation mit der Bedeutung „Beginn“ verstanden werden. Er bedeutet

einfach: der Beginn eines „neuen“ Lebens, die Zeremonie an sich dient nur

dazu, die „neue“ Stufe in Schulung und Wissen zu markieren, die von dem

Aspiranten bereits erreicht wurde. Darin lag ihre ursprüngliche Anwendung,

denn kein Ritual an sich hat die Macht, eine dauerhafte Umwandlung im

Charakter eines Individuums zu bewirken.

Wie gesagt, die Mysterien waren in zwei Zweige geteilt: die Kleineren

und die Größeren. Die ersteren boten einen Weg für vorbereitende

psychologische Reinigung und technische Unterweisung bezüglich des

Lebens und der Rolle des Menschen im Leben. Erhaltene Erzählungen

scheinen zu besagen, dass diese auf natürliche Weise zu dramatischen

Darstellungen führten, in denen der Kandidat die Vorgänge der Erleuchtung

spielte, die eines Tages in ihm stattfinden könnten. Die Größeren Mysterien

sind immer noch fest vor unseren Augen verschlossen – so streng wurden die

Anweisungen der Geheimhaltungen ausgeführt. Und doch ist klar, dass sie

ein Höhepunkt der heiligen Erfahrungen der Kleineren Mysterien waren;

und jene, die sie durchliefen, bezeugten später, dass sich in ihrer Natur eine

radikale Veränderung vollzogen hatte, eine Segnung in ihrem ganzen Wesen

empfunden wurde, die sich nicht nur auf ihr Leben auswirkte, sondern zu

einer Anregung wurde für eine ideale Art der menschlichen Beziehungen

und des guten Willens, der vorherrschen sollte. Die letzte Stufe der

Schulung wurde Epopteia bezeichnet – die „Offenbarung“, wenn der Initiand

eine „Vision“ seines inneren Gottes hatte. 
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Der Neuplatoniker Proklus beschreibt es auf diese Art:

So erlangten die Initianden …, wenn sie von heiligen Zeremonien umgeben

in das Heiligtum eingeführt wurden, augenblicklich eine göttliche Erleuchtung

in ihrem Innersten, und wie leichtbewaffnete Krieger ergriffen sie rasch Besitz

vom Göttlichen … . Und wenn die Vision in ihre innersten Bereiche vordringt,

sozusagen in das Adyton der Seele, können sie die Rasse der Götter und die

Einheit aller Dinge sogar mit geschlossenen Augen erkennen.

Wir wollen aber zu einer abschließenden Darstellung des Themas unseres

Autors zu unserem Stück zurückkehren: Ferdinand ging ‘verloren’ und diese

Suche nach etwas Verlorenem und sein Auffinden war ein vertrautes Symbol

in verschiedenen Mythen. Es wurde zum Beispiel in Eleusis in der Geschichte

der Persephone dargestellt: Ihr Versinken in einen tiefen Schlaf durch die

‘Erde’ oder in den Hades erzählt von der Verstrickung der Seele in materielle

Sphären, während ihre Mutter vergeblich sucht, bis zum Schluss das Wieder-

erwachen und die Vereinigung im Lichte des Tages stattfand. Dann gibt es die

Legende von Psyche, der menschlichen Seele, der Gemahlin des himmlischen

Eros, die ihre Unsterblichkeit nur nach schweren Anstrengungen verdient.

Und so könnten wir fragen: Wer ist Miranda, Prosperos Tochter?

Dante idealisierte in seiner Göttlichen Komödie Beatrice als Weisheit;

Goethes „Ewig-Weibliches“ führt uns weiter durch die Erfahrungen des

täglichen Ablaufs und war ein anderer Name für das Element der Weisheit,

das wir in uns tragen. Auch der Zohar kleidete Weisheit in eine Frauengestalt,

während die chinesische Kwan Yin als die Essenz von Mitleid in uns allen

wohnt, das Gegenstück zu Kwan-Shai-Yin, dem inneren Krieger. Miranda ist

so unantastbar wie sie alle; und Ferdinand – wie seine Prototypen in den alten

Schulungszentren – muss die Arbeiten, die ihm auferlegt sind, vollständig

ausführen, bevor er seine paradiesische Braut gewinnen kann. Zum Schluss

sagt er von Prospero:

Diesen berühmten Herzog von Milan,

Von dem so oft ich hört’ Illustres,

Sah zuvor ich niemals; von ihm hab’ ich

Ein zweites Leben erhalten.

„Ein zweites Leben erhalten“ – diese Worte sind sehr sonderbar; die rein

wortwörtliche Deutung, die normalerweise vorgenommen wird, kann sie nicht

erklären. Colin Still sieht hier einen klaren Zusammenhang mit der ‘zweiten

Geburt’, also die Vollendung der Erneuerung nach dem ‘Tod’, der in der

letzten Phase des Initiationszyklus durchgemacht wird.
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Shakespeares mysteriöser Epilog …

Dein sanfter Atem meine Segel

Füllen muss – sonst scheitert mein Entwurf.

hätte kein wahres Ziel, wenn er nicht unser intuitives Verständnis für seinen

hohen Zweck anregen sollte. Es macht nichts aus, ob der Barde vom Avon sich

aller Obertöne in seinem Thema bewusst war, oder ob letzteres aus seinen

eigenen inneren Quellen hervorströmte – in Harmonie gebracht durch eine

größere Weisheit, als sein Denken je gewusst haben mag. Wir können mit Still

nur übereinstimmen, dass das Stück eine Allegorie ist, eine poetische „Version

des universalen Epos“, und dass es von Werten handelt, die „in dem Besten

und Dauerhaftesten verwahrt sind, was im alten Mythos und Ritual enthalten

ist, in religiösen Vorstellungen und Zeremonien, in der Kunst und Literatur

und in den Volksüberlieferungen“.

Lerne zu vergeben

G. DE PURUCKER

Frage: Wenn ein Mensch einem anderen vergibt, scheint es schwierig, die

Vergebung davor zu bewahren, zur Nachsicht zu werden oder zur

Entschuldigung für die Beleidigung oder Schwäche des anderen, oder zu einem

Deckmantel für Bescheidenheit – wie zum Beispiel im Familienleben, wenn ein

Familienmitglied aus einem Gefühl der Pflicht oder Gewohnheit heraus zulässt,

in großem Maß ausgenutzt zu werden, und denkt, dass das ein Teil der

Vergebung sei. Das Ergebnis davon ist oftmals, dass sich die Moral aller

verschlechtert. Wie kann das vermieden werden?

Aber das ist keinesfalls Vergebung. Es ist nur Schwäche. Man vergibt

keinem Menschen, wenn man ihm gestattet, von ihm ausgenutzt zu werden.

Man wird zu einem Teil desselben moralischen Verbrechens und hilft ihm

damit auf dem abwärts führenden Weg. Das bedeutet nicht, dass man aus

Unmut grausam sein oder hassen sollte – ganz und gar nicht. Es bedeutet

einfach: Erlaube nicht, dass irgendjemandem Unrecht geschieht, auch nicht

dir selbst, und verhindere es, wenn nötig, mit Gewalt – nicht mit physischer
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