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Don Juans Erlösung Artur Brausewetter Hent PDF Es ist die bewegende Geschichte zweier Freunde, des
Gutsbesitzers Werner von Berkow und des erfolgreichen Theaterdichters Rolf Uckermann, die sich als

gestandene Männer in der Residenzstadt kennenlernen und vom ersten Moment verstehen. Und es ist die
Geschichte der Frauen, die diese beiden Männer lieben und die an ihnen zerbrechen. Erst im letzten Moment

erkennen die Freunde, dass ihr eigenes Lebenskonzept nicht dafür geeignet ist, die Frauen glücklich zu
machen. Sigrid von Berkow wagt es am Ende und verlässt mit ihrem gemeinsamen Sohn für immer das Gut
Alt-Stürckau. Bei Rolf Uckermann ist es sein unstetes Wesen, das lange Zeit in seiner Beziehung zu den

Frauen die wirkliche Katastrophe zu verhindern weiß. Erst als Uckermann allen Beziehungen beraubt dasteht,
löst sich bei ihm die künstlerische Hemmschwelle, die sich aufgebaut hatte: Jetzt kann er sich an die große

Tragödie aller Liebenden heranwagen, den Don Juan.

 

Es ist die bewegende Geschichte zweier Freunde, des Gutsbesitzers
Werner von Berkow und des erfolgreichen Theaterdichters Rolf
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Geschichte der Frauen, die diese beiden Männer lieben und die an
ihnen zerbrechen. Erst im letzten Moment erkennen die Freunde,
dass ihr eigenes Lebenskonzept nicht dafür geeignet ist, die Frauen
glücklich zu machen. Sigrid von Berkow wagt es am Ende und
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Stürckau. Bei Rolf Uckermann ist es sein unstetes Wesen, das lange
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