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Globale Einheit und die Künste 1

KATHLEEN RAINE

WÄHREND DIESER TAGE INTENSIVEN NACHDENKENS haben wir vielen
weltbekannten Autoritäten der Natur- und Sozialwissenschaft zugehört;

und wir haben sie über die wissenschaftlichen und technologischen Mittel spre-
chen hören, die jetzt für die Übertragung von Information verfügbar sind und
den ganzen Planeten in „globaler Einheit“ verbinden. Aber ich bin hier, um für
die Dichter zu sprechen; Poesie ist nicht die Sprache der quantifizierbaren und
berechenbaren Tatsachen, sondern die Sprache der Seele, deren Bedeutungen
und Werte nicht messbar sind. Und ich frage mich, was der Nutzen all dieser
Kommunikationstechniken ist, der interdisziplinären Dialoge, der Satelliten-
übertragung sofortiger Information an Millionen von Fernsehapparaten überall
auf unserem Planeten, ja selbst der viel gerühmten und unangefochtenen
Tätigkeit der „Erziehung“, solange wir uns nicht einer Frage zuwenden, die
hier von John Huddleston und Professor Bushrui aufgeworfen wurde.

Diese Frage ist die älteste der Welt: „Was ist der Mensch?“
Die Antwort, die Ödipus auf das Rätsel der Sphinx über „vier Beine, zwei

Beine, drei Beine“ gab, ist sicherlich zu sehr vereinfachend. So könnte der
natürliche Mensch definiert werden, wie T. S. Eliot meine Generation erinnerte,
als er schrieb, dass „das Leben auf einer Krokodil-Insel nur aus drei Dingen
besteht: Geburt, und Zeugung, und Tod.“ Aber die Anrufung Gottes durch den
jüdischen Psalmisten

Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst,
des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst?

Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als die Engel,
hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt.

– Psalm 8, 5/6

1 Nachdruck aus Transition to a Global Society, S. 151-156, mit freundlicher Genehmi-
gung der Autorin. Die Dichterin Kathleen Raine ist Herausgeberin von Temenos Review
und anerkannte Kennerin von Blake und Yeats. – DER HERAUSGEBER
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beschäftigt sich mit dem Menschen als einem lebendigen Geist, als einem
Mysterium.

William Blake, unser englischer Dichter-Prophet, hat diese Frage auch
gestellt und seine Antwort lautete: „Der Mensch ist entweder die Arche Gottes
oder ein Phantom der Erde und des Wassers.“ Für Blake ist der Mensch
zweifellos der Träger der göttlichen Gegenwart. In diesem Jahrhundert
wiederum richtet Rabindranath Tagore in einem seiner letzten Gedichte, „The
rising Sun“ [Die aufgehende Sonne] die Frage an den Menschen: „Wer bist
du?“ Tagore gibt keine Antwort, denn tatsächlich wurzelt der Mensch in einem
Mysterium: nicht nur unbekannt, sondern unerkennbar.

Das zumindest wissen wir, dass die Menschheit nicht mit materiellen Be-
griffen oder in Begriffen der Quantität definiert oder beschrieben werden kann.
Messung kann das Unmessbare nicht entdecken. Die Macht, die die Sonne und
andere Sterne bewegt, liegt völlig außerhalb der materialistischen Wissenschaft
und ihrem Kind, der Technologie. Ich zitiere wieder William Blake:

Jede natürliche Wirkung hat eine spirituelle Ursache.
Und keine natürliche. Eine natürliche Ursache ist nur scheinbar.

Und ich frage noch einmal: Worin liegt der Nutzen von mehr und noch mehr
Kommunikationssystemen, universaler Sprache und allem anderen, solange
wir nicht wissen, wen wir erziehen und zu welchem Zweck? Ich muss an einige
Zeilen von T. S. Eliot aus Das wüste Land denken:

Ich kann verbinden
Nichts mit nichts.

Technologie, deren „Medium die Botschaft ist“ – so wurde uns gesagt –, kann
nur „nichts mit nichts“ verbinden. All dieser internationale und interdisziplinäre
Austausch, all das unmittelbare Aufblitzen von Information auf Fernsehschirmen
überall auf dem Globus ist sinnlos, solange es keine Rückkopplung zu der
verlorenen Quelle gibt. 

Im Zusammenhang mit einer Kultur, die auf der Prämisse errichtet ist, dass
das Fundament der Realität ‘Materie’ sei, können die Künste nur Kosmetik sein,
eine Schicht von rosa Zuckerguss, um die harte Realität zu versüßen: Kurse in
‘kreativem Schreiben’ und jeder ‘kümmert sich um sich selbst’ frönen einem
harmlosen Zeitvertreib, während die Wissenschaftler und Techniker über die
‘wichtigen’ Angelegenheiten entscheiden. Dieses weitverbreitete und populäre
Zugeständnis an ‘menschliche Werte’ und ‘die Künste’ wurde von C. S. Lewis
als „Schlammkuchen-Backen“ bezeichnet. Dennoch beruhte bis vor relativ
kurzer Zeit jede menschliche Zivilisation seit der Morgendämmerung der Zeit
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auf der Erkenntnis, dass das Fundament der Wirklichkeit Geist ist. Das große
Welterbe von Wissen und Weisheit, von Philosophie und Künsten, basiert auf
dieser Prämisse. Unsere Kultur, die weder Werte noch Sinn länger ernst
nimmt, noch Platos inneren Realitäten über das Gute, Wahre und Schöne auch
nur einen Bruchteil jener Aufmerksamkeit schenkt, die technologischen Erfin-
dungen eingeräumt wird, ist unwissend in Sachen Imagination und Spiritua-
lität.

Es wurde viel über „neue Werte“ gesprochen. Die Wirklichkeit ist jedoch
immer sie selbst. Es gibt bereits einen großen Schatz an Wissen und Weisheit, der
durch die materialistische Wissenschaft lediglich als nicht zutreffend angesehen und
ausgeschlossen wird. Es sind allerdings nicht die Schlussfolgerungen dieser materiali-
stischen Wissenschaft, die wir in Frage stellen müssen, sondern ihre Prämissen.

II

Wir sind eine zentrifugale Gesellschaft und versuchen, die Teile einer zer-
bröckelten Peripherie zu vereinen, obwohl „das Zentrum nicht halten kann“.
Wenn dieses verlorene Zentrum, diese sich in die ewigen, unermesslichen
Welten öffnende Dimension, nicht wiederhergestellt ist, können alle diese
peripheren Verbindungen des „nichts mit nichts“ nur in einer globalen Einheit
münden, die in der Tat trostlos ist. Ich biete einige sehr einfache Gedanken
über die Notwendigkeit der Kunst der Imagination an – als ein Mittel, die
verlorene Dimension wiederherzustellen. Diese Gedanken können fast als zu
einfach und selbstverständlich betrachtet werden. Und doch kann sich uns die
Wahrheit oft gerade durch ihre Einfachheit entziehen.

Die einfache Wahrheit ist, dass es eine Sphäre gibt, in der es keinen Grund
für den ‘Übergang’ zu einer globalen Gesellschaft gibt. Denn diese Gesell-
schaft gibt es bereits, sie war von Anfang an da und wird immer da sein: Es ist
die Welt der Kunst der Imagination. In diesem „Reich, das nicht von dieser
Welt ist“ befinden sich alle Bürger, die sich dafür entscheiden, seine Regionen
zu betreten. In den „Reichen des Goldes“, wo der Dichter John Keats „so viele
prächtige Staaten und Königreiche gesehen hat“, gibt es keine Grenzen und
keine Konflikte. Innerhalb dieser Welt gibt es keinen Wettstreit um Besitz,
weil es kein Eigentum gibt; alles gehört allen, wie das Licht der Sonne.

Die Natur des Besitzes ist eine Hauptursache für Konflikt und Trennung in
der materiellen Welt. Denn nur eine einzige Person oder eine Gruppe von
Personen oder eine Nation kann ein Stück Land oder eine andere Form von
Reichtum besitzen, wodurch andere ausgeschlossen sind. Wenn eine Geldsum-
me unter hundert Menschen aufgeteilt wird, erhält jeder nur ein Hundertstel. In
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der Welt der Imaginationskunst gilt das Gegenteil: Wenn einhundert Menschen
eine Symphonie von Schubert oder ein Theaterstück von Shakespeare hören
oder eine Kathedrale, eine Moschee oder einen Tempel besuchen, oder einen
Psalm oder ein Sonnett auswendig aufsagen, besitzt jeder einzelne dieser hundert
Menschen das Ganze unvermindert, unabhängig von der Zahl der Teilnehmer.
Das Fassungsvermögen einer Konzerthalle oder eines Theaters mag begrenzt
sein, die Musik oder Poesie selbst ist es jedoch nicht. Unserer Auffassungsgabe
entsprechend können wir uns die Welt von Homer oder Valmiki oder Shakes-
peare oder Proust oder Shelley oder Tagore zu eigen machen – mit zusätzlicher
Freude, weil diese Welten ebenso von vielen anderen geteilt werden.

Das Prinzip ist sehr einfach: Je größer die Anzahl in der materiellen Welt
ist, umso mehr fürchten sich die Menschen, misstrauen einander und stehen im
Wettstreit. In jener anderen Welt, die weit davon entfernt ist, die vielen zu
trennen, die an der Musik, dem Theater, der Dichtkunst oder irgendeiner
anderen Kunstform teilnehmen, sind alle in einem Bund geteilten Wissens und
geteilter Freude in einer einzigen imaginativen Erfahrung miteinander vereint.
Und was ist Zivilisation, wenn nicht die Teilnahme von vielen an bestimmten,
miteinander geteilten Bereichen der Imagination? Wir leben nicht nur in
Häusern aus Stein, sondern auch in den Regionen des Verstandes. Weil die
Imagination universal ist, wird die Vision des Einzelnen – ihre passende Form
vorausgesetzt – dadurch ‘zum Haus für die Seele’, eine Beschreibung, die der
Cambridge-Gelehrte I. A. Richards für die Dichtung verwendet. Es gibt keine
Grenze dafür, wie viele Menschen in einem solchen Haus wohnen können.

III

Jede Nation oder jeder Stamm hat seine eigene imaginative Identität; es
sind eigentlich bestimmte Arten des Ausdrucks oder der Melodien, Geschichten,
Tänze oder anderer Künste, die vor allem anderen einen Stamm oder eine
Nation vereinen. Von einem materiellen Standpunkt aus – was ist England an-
deres als eine kleine, überbevölkerte Insel mit feuchtem Klima und industrieller
Ökonomie? Aber wie steht es mit dem England der Imagination? Was wäre
England ohne seine Dichter, ohne Shakespeare und unser Theater, ohne unsere
gotischen Kathedralen? Das England der Imagination gehört der ganzen Welt;
und ebenso gibt es ein Irland, Frankreich, Deutschland, Italien, Indien, China,
Japan, Amerika, ein Russland der Imagination. Staatsbürgerschaft ist ein Privi-
leg, das mehr oder weniger eifersüchtig von nationalen Regierungen gehütet
wird. Aber die riesigen Landschaften der französischen Literatur, der
deutschen Musik, der Schätze Griechenlands und Italiens stehen der ganzen
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Welt offen. Es gibt keine Grenzen, nicht einmal zwischen Nationen, die
einander politisch sehr feindlich gesinnt sind. Wir können auch zwei oder
mehr Staatsbürgerschaften besitzen, wenn wir wollen. Alle können Mitbürger
der einen Welt der Imagination sein; wir sind in einem gewissen Ausmaß
bereits Bürger eines jeden Landes, dessen Kunstformen wir lieben und das
damit zu einem Teil unseres Wesens wurde.

Im Westen und in der verwestlichten modernen Welt leben wir unter der
Dominanz einer materialistischen Ideologie, die seit dem 17. Jahrhundert vor-
herrscht. Niemand kann die letzte Natur der Realität kennen, aber so wie wir
sie uns vorstellen, wird unser Glaube bei der Gestaltung einer bestimmten Art
von Welt zum Vermittler. Die materialistische Ideologie beruht, wie ich
bereits gesagt habe, auf der Hypothese, dass die Materie die Grundlage der
Wirklichkeit ist und dass sie unabhängig von Gefühlen und Denken existiert.
Dieser Glaube hat ein lebloses Universum erschaffen, das mittels Gewicht und
Maß erfasst wird, unendlich teilbar, aber ohne Qualität, Bedeutungen und
Werte ist, leblos. Das unvermeidliche Ergebnis davon ist, dass menschliche
Bedeutungen und Werte unwirklich erscheinen, irrelevant, weniger real, als
die vielen erfinderischen Produkte der Technologie.

Dieses materielle System, das eigentlich überall in der verwestlichten Ge-
sellschaft als die ganze und einzige Wirklichkeit betrachtet wird, sieht einer
Welt ins Auge, die aus einer unendlichen Anzahl von ad infinitum teilbaren
Teilen aufgebaut ist, nicht als eine Einheit, sondern als eine Vielheit, eine
Fragmentierung. Individuen wie Nationen trachten danach, so viel wie mög-
lich von dem zu teilenden Eigentum zu besitzen; alles ist aufgeteilt und ‘wird
besessen’. Eine materialistische Zivilisation ist auf lange Sicht unvermeidlich
selbstzerstörerisch, weil sie so trennend und wettbewerbsorientiert ist. Auch
materialistische Gleichmacherei ist keine Lösung, denn eine gleichmäßige
Verteilung stellt um keinen Deut weniger eine Verteilung dar wie eine un-
gleichmäßige. Englands großer visionärer Dichter William Blake verstand die-
se Dinge schon gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts, zu einer Zeit, als die
materialistische Wissenschaft schon im Aufstieg begriffen war:

Mehr, mehr – das ist der Schrei einer irrenden Seele.
Nichts Geringeres als das Ganze wird den Menschen befriedigen.

Imagination, die Welt von Verstand und Geist, ist ihrer Natur nach eine
Einheit, ein Universum heiliger Werte und Bedeutungen, eine Welt der Freude
und der Sorgen, deren Wirklichkeit nicht von irgendeiner Hypothese über
‘Materie’ abhängt; in der Welt der materialistischen Wissenschaft hingegen, wo
die Realität mit dem gleichgesetzt wird, was gemessen und gewogen werden
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The Ancient of Days, William Blake

kann, ist nichts heilig. Und wieder wird der Kontrast von Blake hervorgehoben.
Dem Anhänger der materialistischen Wissenschaft, der ihn fragte: „Wenn die
Sonne aufgeht – siehst du da nicht eine runde Scheibe aus Feuer, so etwas wie
einen Guinee?“, antwortete er: „Oh nein, nein, ich sehe eine zahllose Gesell-
schaft himmlischer Heerscharen, die ‘heilig, heilig, heilig’ ruft.“

Im Laufe der Jahre habe ich erkannt, dass die Krise dieser Zeit durch nichts
weniger gelöst werden kann, als durch eine Veränderung der Prämissen unse-
rer Zivilisation. W. B. Yeats stellt in seinem Buch A Vision ein Paradigma der
historischen Zyklen dar, in denen die Weltzivilisationen einander folgen. Auch
er verkündete ein neues Zeitalter: „Die drei provinziellen Jahrhunderte sind
abgelaufen,“ schrieb er an einen Freund, „Weisheit und Dichtkunst kehren
zurück.“ Dichtung ist die Sprache der Weisheit, die dem Geist angehört, der
Imagination, nicht einer Wissenschaft des Quantifizierens und einer technolo-
gischen Zivilisation. Die Prophezeiungen von Blake, Shelley, Yeats und anderen
Dichtern verwirklichen sich von selbst.
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Muss es nicht mehr Kulturaustausch unter den Nationen geben? Ja, aber
welche Kultur soll ausgetauscht werden? Austausch bringt keinen Nutzen,
solange er nicht auf der Ebene der vereinenden Imagination stattfindet. Dafür
müssen die Teilhaber selbst eine solche Kultur der Imagination besitzen. Das
kann eine traditionelle Kultur sein, wie die von Indien, oder eine gelehrte
Tradition, wie die des Vorkriegs-Europa, die auf einem hohen Bildungsniveau
beruht. Wohin sollen wir uns in einer neuen post-gebildeten Welt wenden?

IV

Kulturaustausch kann nicht wirklich stattfinden, solange nicht zuerst die
Erziehung der Imagination eingeführt wird. Diejenigen, die für die Werke der
Imagination in ihrer eigenen Kultur empfänglich sind, werden auf natürliche
Weise dieselbe Empfänglichkeit für andere Kulturen aufbringen. Der weitver-
breitete Fortschritt der technologischen Erziehung überall auf der Welt kann
keine globale Einheit zustande bringen, nur globale Gleichförmigkeit. Solange
wir keine andere Erziehung anbieten – die Erziehung der Imagination –, wird
jene Welt verschlossen bleiben und wettbewerbsorientierte Raffsucht wird
weiterhin die Oberhand behalten.

Wenn wir über die Imagination sprechen, appellieren wir nicht an eine
Elite, wie die der Wissenschaft, die jene Menschen umfasst, die außergewöhn-
lich begabt und hochspezialisiert auf einem bestimmten Wissensgebiet sind.
Wir sprechen von der universalen menschlichen Natur, der großen Menschen-
familie. Die geteilte Vision des Christentums gab Europa einst eine Einheit der
imaginativen Kultur, denn die großen ‘Offenbarungsreligionen’ sind traditionell
Vehikel für eine kollektive imaginative Vision und geben Stabilität und
Zusammenhalt. Aber das bleiben sie nur, solange diese übermittelte Vision
nicht durch Versuche getrübt wird, die Vision höherer Dinge für weltliche
Zwecke zu manipulieren. Brauchen nicht die Religionen der Welt heute selbst
dringend eine imaginative Erneuerung?

Unglücklicherweise neigt moderne Erziehung dazu, zweckmäßig und tech-
nologisch zu sein. Mit dieser Erziehungsmethode wird die Imagination einer
Nation nicht länger von einer gemeinsamen Mythologie oder Poesie getragen.
Der Verlust einer solchen kulturellen Einheit kann aber eine Zivilisation
rascher zerstören, als die Imagination sie errichten kann. Wie können wir diese
Einheit wieder aufbauen? Wie sieht die neue Erziehung aus, die einer
kommenden Generation das verlorene Königreich zurückgeben kann?

Weltweite Unzufriedenheit mit den materialistischen Werten, welche die
Menschheit mit ‘Brot allein’ zu ernähren sucht, schafft vielleicht bereits ihren
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eigenen Gegenpol: Es gibt ein großes Bedürfnis, eine universale Suche nach
den verlorenen Werten des Geistes. Ich kann nur für meinen Temenos-Kreis in
England sprechen, der momentan an der Errichtung einer Temenos-Akademie
für integrale Studien arbeitet – eine Akademie, die einen Samen dafür zu pflan-
zen versucht, wie die Erziehung der Zukunft aussehen könnte: eine Erziehung,
die auf immerwährender Weisheit beruht, die allein durch sie globale Einheit
auf der Ebene höchster menschlicher Vision und tiefsten Verständnisses zuwege
bringen kann. Es gibt andere Bewegungen, in anderen Teilen der Welt, von
dem gleichen Bedürfnis inspiriert. Wenn aber einmal eine Kultur verloren,
eine Kontinuität gebrochen ist, könnte es nicht unmöglich sein, sie wieder
aufzubauen? Wenn wir jetzt handeln, kann es gerade noch rechtzeitig sein, um
unser reiches Erbe an Schätzen der Imagination zu retten.

Die menschliche Imagination gibt es natürlich immer. Wir brauchen
jedoch auch die bisher in allen Kulturen bewahrten Werke der Imagination,
welche die Sprache der Erfahrung jeder Nation bilden. Sie sind die Mittel,
durch die wir aus der Vergangenheit, von unseren Ahnen, lernen und mit künf-
tigen Generationen kommunizieren.

Deshalb spreche ich für die Künste, für die Sprache, durch die allein wir an
dem teilhaben, was die christliche Heilige Schrift als ‘die Gaben des Geistes’
bezeichnet. Das Universum der Imagination bleibt für jene, die daran teilha-
ben, eine lebendige Einheit, in einer zeitlosen, todlosen Welt ohne Grenzen,
welche die Vergangenheit und die Gegenwart gleichermaßen in der einzigen
universalen Wirklichkeit umfasst – unserer gemeinsamen Vision der Ewigkeit.


