
oder einem früheren Leben –, werden unsere Klagen wertlos. Wir können uns

bei niemandem beschweren, außer bei uns selbst. So beginnen wir das Leben

als das zu betrachten, was es wirklich ist – ein Ausdruck völliger Gerechtig-

keit. So wie durch Zorn und Frustration Pessimismus in uns aufkam, als wir

dachten, in einer ungerechten Welt zu leben, können wir von nun an optimis-

tisch, glücklich und gelassen werden, weil wir wissen, dass wir in einer

gerechten Welt leben. Obwohl der Verstand, welcher Karma versteht, weiß,

dass er für die Vergangenheit zu bezahlen hat, zählt das nur wenig im

Vergleich zu der Erkenntnis, dass er auch eine Zukunft schaffen muss. Wir

sind am glücklichsten, wenn wir Optionen haben und frei sind, demgemäß zu

handeln. Karma ist das unbeschriebene Blatt Papier, aber es liegt an uns zu

entscheiden, was wir darauf schreiben.

Die Weisheit des John Keats

MADELINE CLARK

„Gestern setzte ich mich hin, um King Lear zu lesen, und empfand

dessen Größe so stark, dass ich ein einleitendes Sonett dazu verfasste,“

schrieb John Keats an seinen Oxford-Freund, Benjamin Bailey. Hier zollt in

der Tat ein Genie dem anderen Tribut, und wir haben einen Schlüssel zum

Charakter des jungen Keats, der – seit nunmehr 180 Jahren tot – so lebhaft

und innig bei uns ist wie damals, als er sich in seinem Freundeskreis bewegte

und ihnen Leitstern und Hoffnung war – eine Hoffnung, die sich für sie

niemals erfüllt haben mag. Nun befinden wir uns am Beginn des 21. Jahrhun-

derts, bereit, noch immer seine Fähigkeit anzuerkennen, uns in eine Gedan-

kenwelt zu geleiten, die wir bisher noch nicht betreten haben, obwohl wir

seitdem ein gutes Stück vorangekommen sind. Trotz seines kurzen Lebens

und seiner noch kürzeren Blütezeit war in diese strahlenden und tragischen

Jahre die Weisheit und Erfahrung vieler Leben hineingepackt; und der Essenz

all dessen begegnet man vielleicht am einfachsten in seinen Briefen.
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Alle Schüler Keats stimmen darin überein, dass seine Briefe zu den größten

Schätzen unserer Literatur zählen. Wie Lionel Trilling in der Einleitung zu

seiner Sammlung der Briefe sagt: 1

Selbst unter den großen Künstlern ist vielleicht Keats der einzige, dessen Briefe

von solcher Art sind, dass ihre Bedeutung praktisch der Summe seines kreativen

Schaffens gleicht.

Sie sind Schweinwerfer auf das Leben des Poeten und beleuchten den Hinter-

grund seiner Poesie; deshalb sind sie von beidem untrennbar. Aber man muss

nicht ‘literarisch’ sein, um sich daran zu erfreuen. Man muss nur menschlich

sein – mit einem Vertrauen in etwas mehr als das Menschliche –, denn diese

Briefe führen den Leser in die Glut von Keats eigenem Denken und Herzen.

Seine Poesie trägt uns in das unvergängliche Reich der Schönheit, die er liebte;

aber in den Briefen spricht Keats selbst.

Sie halten Schritt mit seinem sich schnell bewegenden Leben; sie schildern,

was er im Augenblick tut oder fühlt; in ihnen werden kleine Begebenheiten zu

Abenteuern; sie plaudern im besten Sinne des Wortes, übervoll von originellen

Kommentaren zu Menschen und unzählbaren Dingen. Und das Spiel der

Sprache kann an Reichtum und Spontaneität nur mit Shakespeare verglichen

werden. Keats wandert mit Leichtigkeit und Freiheit im Wort-Wald umher

und man folgt ihm freudig:

„Ich werde so pünktlich sein wie die Biene auf dem Kleeblatt,“ schreibt er

an Cowden Clark, indem er eine Einladung annahm. An John Hamilton Rey-

nolds schreibt er: „Du musst bald allen deinen gegenwärtigen Problemen ein

Ende setzen, und das muss auch ich; aber wie der Fuchs müssen wir uns auf

einen neuen Schwarm Fliegen gefasst machen.“ Bei seiner Ankunft auf der

Insel Wright anlässlich des ersten Anlaufs zu seinem Endymion:

Momentan bin ich dabei, mich niederzulassen, denn ich habe meine Bücher

ausgepackt, sie in eine Kuschelecke gebracht – Haydon an die Wand genagelt –

in einer Reihe mit Maria, der Königin von Schottland, und Milton mit seinen

Töchtern. Im Gang fand ich ein Portrait von Shakespeare, das ich nie zuvor

gesehen hatte. … Nun, dieses Porträt habe ich über meine Bücher gehängt,

genau über die drei in einer Reihe, nachdem ich mich zuerst von einem französi-

schen Botschafter getrennt hatte – nun, das allein ist nun eine nette Arbeit an

einem Morgen.

Finanzielle Probleme – sagt er zu Haydon – „sind nicht, wie Neid und

Schmähung, Anregungen für weitere Anstrengung … sondern eher wie ein

oder zwei Brennnesseln in deinem Bett“.
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In den Briefen liegt viel Freude und Witz, und manchmal beginnt Keats

plötzlich zu reimen, entweder mit einem unvergesslichen Knittelvers oder um

ein neues Gedicht zu kopieren, das er gerade vollendet hat. Fast in jeder Zeile

passiert etwas Neues, und der Gedankensturm kommt so plötzlich, dass die

Feder kaum damit Schritt halten kann – in diesem Fall zählen Kommas nicht.

All das vermittelt dem Leser ein atemloses Gefühl, mit großer Geschwindig-

keit mitgezogen zu werden – ziemlich seltsam für jene geruhsamen Tage

(1816-21). Aber das ist vielleicht ein Grund, warum Keats eher zu unserem

eigenen schnelllebigen Zeitalter zu gehören scheint. Er war seinem sicherlich

voraus.

Keats war Mitglied in Leigh Hunt’s brilliantem Kreis, wo er Shelley und

Wordsworth, Lamb und Hazlitt so wie Haydon, den Maler, traf: Seine Kom-

mentare über diese Berühmtheiten und andere wurden durch das Urteil der

Zeit weitgehend bestätigt. Über Hunt und Haydon wuchs er weit hinaus,

ebenso über seine frühe Verehrung für Wordsworth und Byron. Für seine

Kühle gegenüber Shelley unterstellte man ihm den ziemlich niedrigen Beweg-

grund, dass sie seiner Empfindung des unterschiedlichen sozialen Standes

entsprang. Er hingegen erklärte – so sollten wir festhalten – in einem Brief an

Bailey, dass sie auf seinem Bedürfnis beruhte, sein „eigenes unbehindertes

Ziel“ zu haben – darin liegt wahrer Okkultismus; und moderne Denker

werden es verstehen und für angemessen erachten.

Die brillianten Geistesblitze in seinen Briefen sind jedenfalls kaum mehr als

ein Glitzern der Sonne auf der Oberfläche des tief fließenden Stromes seines

Lebens. Ganz von Anfang an existiert jener Faden der letzten Absicht, der sein

Schicksal war. Schon 1816 hatte er an Haydon geschrieben: „Ich beginne mein

Auge auf den einen Horizont zu fixieren.“ Und um das Ausmaß des inneren

Drucks, der auf ihm lastete, zu zeigen, schreibt er im Jahr 1817 an Reynolds:

Ich finde, dass ich ohne Poesie – ohne ewige Poesie – nicht existieren kann, der

halbe Tag reicht nicht aus – der ganze – ich begann mit einem Bisschen, aber die

Gewohnheit hat mich zu einem Leviathan gemacht – ich zitterte am ganzen

Körper, weil ich in letzter Zeit nichts geschrieben hatte – das Sonett über das

Blatt 1 hat mir ein wenig gut getan. Ich schlief darum letzte Nacht besser – heute

früh geht es mir jedoch fast wieder genauso schlecht.

Die Lektüre von Spenser erweckte den Genius von Keats, als er noch zur

Schule ging: Er las Shakespeare und dachte ständig darüber nach, und er

schrieb an Haydon:
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Ich erinnere mich, wie du sagtest, dass

du Ahnungen von einem guten Genius

hättest, der dich überwacht. Ich hatte

unlängst denselben Gedanken – denn

Dingen, die [ich] tue, wird halb zufällig

später, so wie ich es sehe, dutzendfach

Recht gegeben. Ist es zu gewagt, sich

Shakespeare als diesen Vorsitzenden

vorzustellen?

Wenn er in eben diesem Brief von

des Künstlers „Bereitschaft spricht, die

Zeit anhand dessen zu messen, was

getan ist“ – das heißt vollbracht, re-

flektiert Keats bereits über sein pro-

phetisches Gefühl, dass seine Lebens-

zeit begrenzt ist – er starb mit 25. Da

ist auch sein Sonett: „Wenn ich Ängste

habe, dass ich aufhören könnte, zu

sein,“ und der Brief an Bailey, in dem

er sagt: „Ich kann mich kaum daran

erinnern, auf irgendein Glück gezählt zu haben – ich schaue nicht danach aus,

wenn es nicht im Augenblick ist – nichts erschreckt mich über den Moment

hinaus.“ Dr. Trilling bemerkt: „Er gehörte zu jener Art von Genies, die früh

lernen, sich in einer essenziellen Art auf sich selbst zu verlassen.“

Der größte Zauber der Briefe liegt in der offenen Ehrlichkeit, mit der

Keats seinen Freunden in vollständigem Vertrauen die inspirierende Vision

mitteilt, die er in seiner Seele aufsteigen fühlte, immer auf etwas Höheres

hinweisend – eine Anstrengung in der Gegenwart, die in der Zukunft zu

Gutem führt. Er schreibt:

Ich habe vor, Salomons Anweisungen zu folgen: ‘Gelange zu Weisheit – gelange

zu Verständnis’ … ich finde, dass ich keine Freude in der Welt haben kann,

außer ständig von der Weisheit zu trinken – ich finde, es gibt keine würdigere

Beschäftigung, außer der Idee, etwas Gutes für die Welt zu tun …

Die Aspekte von Keats Charakter schimmern und glänzen durch die Briefe,

sie zeigen, wie völlig menschlich er war, wie gut ausgewogen in praktischen

Dingen; wie wenig zurückhaltend den bemerkenswerten Menschen gegen-

über, die er zu seinen Freunden zählte, und mit welch ernsthafter Demut er

allmählich das ihm gegebene Talent erkannte und durch systematische
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Anwendung bemüht war, es würdig zu gebrauchen. Wenn wir die meisten

Bücher über Keats betrachten, werden wir von zwei Dingen berührt: Erstens,

wie einfach es für die geschultesten Denker ist, in vorher gelegte Fallgruben zu

stürzen, und zweitens die Verantwortung, die sich daran knüpft, Kritik in

Worte zu fassen – zu oft bewirkt sie ein Dogma, das schwer auszurotten ist.

Aus diesem Grund wären wir gut beraten, die Möglichkeit zuzulassen, uns aus

der Lektüre von Keats Briefen ein eigenes, wahres Bild zu machen.

Wann immer möglich, sollte man auf die Originale zurückgreifen, wenn

man sich seinen eigenen Eindruck verschaffen will. Das gilt insbesondere bei

den Briefen an Fanny Brawne – jene Briefe, die immer nur für ihre Augen be-

stimmt waren. Sie wurden kaum jemals ohne den Schatten von Mrs. Grundy

kommentiert, die dem Kritiker über die Schulter schaute. Es bleibt dem

modernen Studenten überlassen, die gesamte Episode von Keats tragischen

letzten Tagen in ihrem wahren Licht zu sehen – seine Reaktionen, welche die

natürlichsten der Welt waren. In seiner starken Seele, die größere Reichweite

als gewöhnliche Seelen hatte, lag in der Tat eine ‘epische Größe’, sowohl in

der Tragik als auch im Glückhaften seines Lebens – aber es gibt keinen

Zweifel, dass von dieser Seele gefordert wurde, bei vollem Bewusstsein den

bitteren Kelch bis zur Neige zu trinken, denn nur so entsteht eine noch

größere Weisheit.

Wenn wir das Leben oder das Werk irgendeines der Großen betrachten,

suchen wir immer unbewusst nach ‘den bedeutungsvollen Dingen’. Wir möch-

ten wissen, was dort von bleibendem Wert ist. Nun muss das nicht in einer

wortreichen Philosophie liegen; obwohl es oftmals so ist, ist es ebenso oft

irgendein Hinweis, der sich eher durch die Kanäle der intuitiven Wahrneh-

mung als durch die des Verstandes mitteilt. Das trifft auf die Poesie von Keats

bis ins Feinste zu. Wir werden in eine Welt unpersönlicher Schönheit (in

seinem eigenen Sinne des Hochspirituellen) emporgehoben, welche das natür-

liche Zuhause der Seele ist. Die Weisheit hat dort ihre Heimat, und wir nehmen

von ihr, was immer wir tragen können. Und doch halten wir umsonst Ausschau

nach dem Didaktischen; das war eines der Dinge, die er verabscheute. „Wir

hassen Poesie, die uns ein fühlbares Muster aufdrückt,“ ruft er in einem Brief an

John Hamilton Reynolds aus.

Aber mit den Briefen von Keats war es etwas anderes. Wenn der Geist von

ihm Besitz ergriff, ließ er in ihnen seine innersten Überlegungen über die

zugrundeliegende Gestalt des Lebens und dessen Sinn erklingen. Diese Ab-

schnitte der Briefe können Keats selbst erahnte Philosophie genannt werden,

und sie bilden zweifellos die wertvollsten Teile. Wenn wir Kenntnis über die

geheimsten Gedanken der heutigen Menschen hätten, so bezweifle ich nicht,
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dass wir ähnliche Anliegen in jedem denkenden Verstand finden würden, aber

in verschiedenen Graden der Wahrnehmungsfähigkeit.

Der bekannteste all dieser ausgestreuten philosophischen Samen ist Keats

„Tal des Seele-Gestaltens“ im Gegensatz zu der Idee des „Tals der Tränen“:

Nenne die Welt, wenn du willst, „das Tal des Seele-Gestaltens“. Dann wirst du

den Nutzen der Welt herausfinden – … ich spreche im Gegensatz zur Intelli-

genz von der „Seele-gestaltenden“ Seele – Es mag Intelligenzen geben, oder

millionenfache Funken der Göttlichkeit – aber sie sind keine Seelen, bis sie

Identitäten annehmen, bis jede persönlich sie selbst ist . … Siehst du nicht, wie

notwendig die Welt der Schmerzen und Sorgen ist, um die Intelligenz zu

schulen und sie zu einer Seele zu machen? … Ich halte es ernstlich für wahr-

scheinlich, dass das System des Seele-Gestaltens – möglicherweise die Mutter

aller greifbaren und persönlichen Erlösungspläne der Zoroastrier, der Christen

und Hindus gewesen sein könnte.

Das erinnert nicht nur an die Lehren von Jakob Böhme und William Blake,

sondern ist tatsächlich die fundamentale Lehre der Metaphysik aller alten

Religionen. Zweifellos kam Keats mit diesen Ideen im Laufe seines vielseitigen

Lesens in Berührung, indessen hatte seine Intuition sie als essenzielle Wahr-

heit erkannt.

Die Frage nach dem allgemeinen Guten der Menschenrasse und ihrer

Evolution entlang spiritueller Linien beschäftigt Keats beträchtlich, wie in

dieser berühmten Passage:

Nun dünkt mir, dass beinahe jeder Mensch gleich der Spinne aus seinem

eigenen Inneren seine eigene luftige Zitadelle spinnen kann – es gibt nur wenige

Stellen auf Blättern und Zweigen, an welchen die Spinne ihre Arbeit beginnt,

und sie füllt die Luft mit einem schönen Rundkurs aus. Der Mensch sollte sich

mit wenigen Punkten zufrieden geben, um sich mit dem feinen Gewebe der

Seele zu umgeben und sich für sein spirituelles Auge ein mit Symbolen erfülltes

Gobelingewebe zu weben …

So fährt er fort zu zeigen, dass – wenn jeder Mensch nach dem Göttlichen

greifen und „seinem Nachbarn Ergebnisse zuflüstern würde“ – 

jeder Mensch groß werden könnte und die Menschheit zu einer großartigen

Demokratie von Waldbäumen würde, anstatt eine weite Heide voll Stechginster

und Wilder Rosen mit hier und dort einer Eiche oder Kiefer!

Es ist sicher, dass Keats bei seiner Suche nach Schönheit oft die Wahrheit

fand – und wieder ist es das menschliche Leben, das ihn beschäftigt, und das

menschliche Bewusstsein:
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Nun – ich vergleiche das menschliche Leben mit einem riesigen Haus mit

vielen Wohnungen … Das erste Zimmer, das wir betreten, nennen wir das

kindliche oder sorglose Zimmer, in dem wir so lange bleiben, wie wir nicht

denken – Wir verweilen dort eine lange Zeit, und obwohl die Türen des zweiten

Zimmers weit offen bleiben und einen wunderbaren Anblick bieten, haben wir

kein Interesse hineinzueilen; aber mit der Zeit werden wir unmerklich durch das

Erwachen dieses Denkprinzips in uns getrieben – wir gelangen erst dann in das

zweite Zimmer, das ich das Zimmer des jungfräulichen Denkens nennen werde,

sobald wir von dem Licht und der Atmosphäre trunken sind, wir sehen nichts als

angenehme Wunder und denken, uns dort für immer in Freude aufzuhalten:

Wie auch immer, unter den Wirkungen, welche dieser Atem hervorbringt, ist

jener Großartige, der den Fixpunkt der eigenen Vision auf das Herz und die

Natur des Menschen richtet – der die Empfindung der eigenen Nerven dafür

weckt, dass die Welt erfüllt ist von Elend und gebrochenen Herzen, von

Schmerz, Krankheit und Unterdrückung – wodurch dieses Zimmer des jung-

fräulichen Denkens allmählich dunkler wird, und gleichzeitig werden an allen

Seiten viele Türen geöffnet – aber alle finster – alle führen zu dunklen Durch-

gängen – Wir sehen die Ausgewogenheit von Gut und Böse nicht. … Wir sind

jetzt in jenem Stadium – wir fühlen die ‘Last des Mysteriums’ …

Es gibt andere Ideen, die Keats entwickelt, für deren Verständnis die

heutige Generation weit besser gerüstet ist als seine eigene; sie alle führen zur

Befreiung des menschlichen Denkens von den Banden von Vorurteil und

Dogma durch einen recht unterschiedlichen und überlegenen Gebrauch der

Fähigkeiten. Eine nennt er Negative Fähigkeit:

Das bedeutet, dass ein Mensch fähig ist, Unsicherheiten, Mysterien, und

Zweifel durchzustehen, ohne irritiert nach Fakten und Gründen zu suchen –

Coleridge zum Beispiel würde seine Unfähigkeit überwinden, mit Halbwissen

zufrieden zu sein, wenn er aus der Durchdringung des Mysteriums einen fein

säuberlich abgetrennten Wahrheitsgehalt erhaschen würde.

In derselben Richtung liegen Keats vielfach missverstandene Ausrufe: „O, eher

für ein Leben der Empfindungen als der Gedanken!“ und seine Vorstellung

darüber, was er in seinem berühmten Brief an Reynolds am 19. Februar 1818

„fleißige Trägheit“ nennt. Er lauscht dem frühen Lied einer Drossel und hört

sie singen:

O quäl’ dich nicht um Wissen – ich habe keins,

Und doch ist Wärme meines Liedes Heimat.

O quäl’ dich nicht um Wissen – ich habe keins,

Und doch horcht der Abend …

HEFT 2/2001 55



Diese ‘plötzlichen Schimmer und Intuitionen’ von Keats laden zu kontem-

plativem Studium ein. Sie sind kaum mehr als Hinweise, aber sie sind groß-

artige Hinweise – und ausreichend, die Seele auf ihre Entdeckungsreise nach

sich selbst zu leiten. Aus den Turbulenzen des modernen Lebens taucht ein

Denkmuster auf, das geeigneter ist, manche der tieferen Aspekte philosophi-

schen Denkens zu schätzen, unabhängig von akzeptiertem Dogma. Heutige

Studenten werden – sobald sie die Schätze darin wahrnehmen – die Briefe

von Keats nicht auf Bücherregalen verstauben lassen. Sie werden ans Licht

gebracht und einem kreativen, für unsere Zivilisation wichtigen Gebrauch, zu-

geführt werden.

Werden wie die Götter

Die Beziehung unseres menschlichen Egos zu seiner inneren Göttlichkeit ist

vielleicht die tiefste und umfassendste mystische Lehre. Im Gebet des Sokrates

– der äußere Mensch sollte so leben, als wäre er mit dem inneren Menschen eins

– kommt das gut zum Ausdruck; auf andere Weise ist das auch in der christ-

lichen Vorstellung vom Sühneopfer zu finden, wo Mensch und Gott durch

Christus versöhnt werden. Diese Erzählung vom Sühneopfer bezieht sich

jedoch nicht nur auf die Menschheit, sondern auch auf den Kosmos.

Das göttliche oder kosmische Selbst ist die Einheit hinter allen Manifesta-

tionen, und sein Drang, spirituell erfüllt zu werden, spiegelt sich überall und

lenkt den evolutionären Impuls in allen Dingen. Die äußeren Formen verändern

sich ewig, um das Wachstum der inneren Zentren vollkommener zu reflektie-

ren, die ihrerseits der Führung des göttlichen universalen Selbst folgen.

Die evolutionäre Möglichkeit, „wie Götter“ zu werden, liegt als Teil des

natürlichen Wachstums unseres menschlichen Egos zu seinem göttlichen

Ursprung vor uns. Dieser große Schritt kann jedoch nicht auf einmal gemacht

werden, weil die Spannweite zwischen unserem Bewusstsein und dem Zustand

der Götter zu riesig ist. Wir sind noch nicht einmal vollendete Menschen, jenen

vergleichbar, die das ganze Werk vollendet  und von Zeit zu Zeit erscheinen, um

erneut Erleuchtung zu bringen. Diese Großen sind Menschen wie wir, aber

Adepten von Statur. Jede Generation spricht flüsternd über ihre Existenz und

von dem Pfad, dem sie folgen. Ihre Errungenschaften können die unseren sein,

sobald wir unsere spirituelle Würde erkennen.

– Kirby Van Mater

56 Sunrise


