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An einem Sonntag Abend im Juli 1838 stand Ralph Waldo Emerson vor

der Abschlussklasse der Harvard Divinity School und hielt eine Rede, die

seine Karriere als Prediger wirkungsvoll beenden sollte. Seine Rede rief einen

Feuersturm von Angriffen hervor – sowohl in Broschüren als auch von der

Kanzel – und bewirkte, dass Emerson für mehr als zwanzig Jahre in Harvard

keine Reden halten durfte. Schon 1826 hatte Emerson begonnen, die Stich-

haltigkeit der Gründung des Christentums beruhend auf dem göttlichen

Auftrag Christi, bezeugt durch seine Wunder und die heilige Autorität seiner

Lehren, in Frage zu stellen. Im Laufe der folgenden zehn Jahre arbeitete er in

seinen privaten Zeitschriften wiederholt seine Lehre über die „moralische

Natur des Menschen“ aus. Im Jahr 1835 überwand er sein Zögern, „selbst die

falschen Ehrentitel von Jesus hinweg zu nehmen“, und seine Sorge, gute

Menschen in die Irre zu führen, die nicht bereit waren, ihren Glauben neu zu

prüfen. Als sich 1838 die Gelegenheit ergab, brach er zur Harvard Divinity

School auf, um sich in die Höhle des Löwen zu wagen.

Emerson war sich der umstrittenen Natur seiner Ideen wohl bewusst, und

obwohl die Unitarier dieser Zeit (zu denen er immer noch gezählt wurde) den

Dogmatismus der calvinistischen Theologie im Namen der freien Christen-

heit belagert hatten, überschritt Emersons Ablehnung der besonderen Gött-

lichkeit Jesu zugunsten einer Lehre immerwährender Offenbarung und sein

Wunsch, zwischen „spirituellem und traditionellem Christentum“ zu unter-

scheiden, selbst deren Toleranzschwelle bei weitem; und er rief Anklagen wie

„Pantheist“, „Atheist“ und „Ketzer“ hervor. Obwohl seine Zeitschriften seine
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private Erregung enthüllen, blieb Emerson äußerlich unbewegt und lehnte es

ab, irgendetwas zurückzunehmen oder zu qualifizieren.

Weniger als zwanzig Jahre später publizierte Walt Whitman seinen „Ge-

sang von mir selbst“. Als Druckergeselle, freier Journalist und manchmal als

lehrerhafter Zeitungsherausgeber identifizierte sich Whitman in Grashalme als

„ein Amerikaner, als einer der Ungeschliffenen, als ein Kosmos“; und diese

dramatisierte, komplexe Vorstellung des Selbst wurde das Thema für den

Großteil seiner späteren Dichtung. Er verwarf die behindernden Einflüsse von

Byron und den ‘Lake-Dichtern’ und damit den Reim und das festgelegte Vers-

maß. Er arbeitete fleißig bis in die 1840er, um einen neuen Stil der Dichtkunst

zu schaffen, den er erstmals in Grashalme zum Ausdruck brachte – eine Samm-

lung von Gedichten, mit deren Erweiterung und Verfeinerung er den Rest sei-

nes Lebens verbringen sollte. Im Gegensatz zu Erzählungen, die er in späteren

Jahren schuf, erhielt die selbstfinanzierte Publikation 1855 weder kritische

Anerkennung – drei (die Mehrheit) der positiven Buchbesprechungen waren

von Whitman selbst verfasst – noch Popularität: Die erste Auflage von 795

Kopien wurde nicht ausverkauft. Von den bekannten Schriftstellern, denen

Whitman eine Kopie schickte, antwortete nur Emerson: „Ich wünsche dir viel

Vergnügen bei deinem freien und tapferen Denken. Ich habe viel Freude

daran. Ich finde, dass unvergleichliche Dinge unvergleichlich gut gesagt sind,

so wie sie sein müssen.“ Als dieser Dankesbrief ohne die Zustimmung

Emersons in der New York Tribune gedruckt wurde, war das amerikanische

Leserpublikum zum größten Teil schockiert und verwirrt. Das ist nicht so

verwunderlich: Während „Gesang von mir selbst“ ein tief spirituelles Gedicht

ist, lehnt es viele der zentralen christlichen Dogmen ab, die dem Leben des 

19. Jahrhunderts zugrunde liegen. Wo frühere amerikanische Reformer wie

Emerson danach getrachtet hatten, Veränderungen im Rahmen des Christen-

tums zu bewirken, stellte Whitman in „Gesang von mir selbst“ eine viel

radikalere Lösung dar: ein Hinwegfegen aller traditionellen Religionsformen.

Whitman erkannte grenzenloses Potenzial in den Menschen und im

Universum und stand organisierten Religionen kritisch gegenüber, deren The-

ologien begriffliche Begrenzungen auferlegen und aufzwingen. Er beschrieb

sich als „die alten, vorsichtigen Propagandisten vom Beginn an übertrumpfend“,

Indem ich selber die genauen Umrisse von Jehova annehme, 1

. . . . . . .

Die ich alle abschätze nach ihrem Wert und nicht um einen Deut mehr;
. . . . . . .
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Ich nehme die rohen Entwürfe von Göttern an, um in mir selber vollkommenere

auszuarbeiten, die ich an Männer und Frauen verschenke, denen ich begegne;

… – 1025-33/englisches Original, S. 84/deutsche Übersetzung

Statt Gott zu einem getrennten Anderen zu machen, erkannte er in allen

Dingen Göttlichkeit und sagte:

Ich sehe etwas von Gott jede Stunde von den vierundzwanzig des Tages und

jeden Augenblick derselben;

Ich sehe Gott in dem Gesicht von Mann und Weib und in meinem Antlitz im

Spiegel;

Ich finde Briefe von Gott, die er auf die Straße fallen ließ, und ein jeder ist mit

Gottes Namen gezeichnet;

Und ich lasse sie liegen, wo sie sind, denn ich weiß, wohin ich auch gehe:

Andere werden ankommen, pünktlich, immer und ewig.
– 1281-85, S. 97

Whitman konzentrierte sich auf die Göttlichkeit des Menschen und sang:

„Göttlich bin ich innen und außen und heilig mach ich, was immer ich berühre

oder was mich berührt“ (520, S. 59). Früher hatte Emerson argumentiert, dass

die Göttlichkeit Jesu nur eine vollständigere Erkenntnis des Göttlichen in allen

Menschen sei – an sich ein kühner Ausspruch Anfang des 19. Jahrhunderts – für

einen herausragenden Denker. Aber in seiner konventionellen Vorgehensweise

forderte Emerson Vernunft und kollektive Spiritualität, zu der die Erleuchteten

die Allgemeinheit führen sollten – hin zu Verständnis und tugendhaftem

Leben. In Übereinstimmung damit behauptete er, dass die beiden großen Vor-

teile des Christentums der Sabbath und die Predigt seien, die für die Menschen

eine Gelegenheit böten, sich zu versammeln und sich die zum Ausdruck ge-

brachten Wahrheiten anzuhören. Whitman hingegen war ein Verfechter der

individuellen Erfahrung und des Unaussprechlichen: „Ich kenne es nicht – es ist

ohne Namen – es ist ein unausgesprochenes Wort; / Es findet sich in keinem

Wörterbuch, keiner Äußerung, keinem Symbol“ (1309-10, S. 98). Er bemerk-

te, dass „Logik und Predigten niemals überzeugen “ (650, S. 65) und

betrachtete „ein Härchen auf dem Rücken meiner Hand für ebenso merk-

würdig wie irgendeine Offenbarung“ (1036, S. 84).

Beide Denker argumentierten gegen übertriebene Ehrfurcht vor der

Tradition. Aber während Emerson sich wünschte, neues Leben in „Formen zu

atmen, die existieren“, bewegte sich die Spiritualität in „Gesang von mir selbst“

völlig außerhalb des Christentums und der institutionalisierten Religion. So

behielt Emerson die Dichotomie, die im Christentum zu finden ist – Gut und

Böse, Tugend und Laster – bei und bemerkte, dass „das Gute positiv ist. Das
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Böse ist bloß verneinend, nicht absolut …

Alles Böse ist so sehr Tod oder Nicht-Wesen-

heit“. Er unterwirft sich der Tugend und ruft

aus: „Tugend, ich bin dein; errette mich;

benütze mich; dir will ich dienen Tag und

Nacht, im Großen, im Kleinen, damit ich

nicht nur tugendhaft bin, sondern die Tugend

selbst; – dann ist das Ziel der Schöpfung be-

antwortet und Gott ist erfreut.“ Whitman

jedoch lehnte jeden Versuch ab, zwischen ver-

schiedenen Erfahrungen – gut oder böse – zu

unterscheiden und sagte:

Ich bin nicht allein der Dichter der Recht-

schaffenheit: Ich weigere mich nicht, ebenso

Dichter der Gottlosigkeit zu sein.

. . . . . . .

Was für ein Geschwätz da von Tugend und Laster?

Übel regt mich an, und Verbesserung des Übels regt mich an; gleichmütig steh

ich da … – 457-60, S. 56

Whitman lehnte die christliche Theologie, die den Geist verherrlicht und

den Körper schlecht macht, ab und beanspruchte, dass er der Poet sowohl des

Körpers als auch der Seele sei, von denen keiner vom anderen erniedrigt wird.

Er trieb diese Ablehnung weiter und kehrte die traditionelle christliche Bezie-

hung um: „Wenn ich ein Ding mehr verehre als ein andres, so soll es mein

Körper sein von oben bis unten oder irgendein Teil von ihm“ (523, S. 59).

Whitman erfreute sich am menschlichen Körper – seinem eigenen und dem

anderer –, statt ihn als eine verdorbene Last zu betrachten, die die Seele zur

Hölle hinunterzieht, als etwas, das man leugnet oder bestraft. Er sang zum

Beispiel: „Der Duft dieser Achselhöhlen ist ein Duft feiner als Gebet; / Dieses

Haupt mehr als Kirchen, Bibeln und alle Glaubensbekenntnisse“ (521-22, S.

59).

Whitman fuhr fort, sich bei seiner Untersuchung des Todes auf die physi-

sche Beschaffenheit der Menschen zu konzentrieren. Der Aspekt der Unsterb-

lichkeit, den er sich vorstellte, war an die Materie des Körpers gebunden – an

Atome und Moleküle. Er zeigte auf, dass dieser Aspekt beim Tod nicht zerstört

wird, sondern nur in andere Formen übergeht. Der Tod ist nicht ein Ende, er

ist ein anderes Stadium im Leben, wie er es anhand erstaunlicher biologischer

Beispiele darstellte (118-119, S. 38):
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Der geringste Spross zeigt, dass es in Wirklichkeit keinen Tod gibt.

Und wenn es dennoch einen gibt, so leitet er das Leben vorwärts und lauert

nicht am Ende, um ihm Einhalt zu tun, …

Während der Leib „guter Dünger“ ist (1291, S. 97) – lieferte sich Whitman am

Ende des Gedichtes selbst dem Schmutz aus, um aus dem Gras, das er liebte,

emporzuwachsen. Das Leben ist das „Resultat von vielen Todesfällen; /(Ohne

Zweifel bin ich selbst vordem schon zehntausendmal gestorben)“ (1294-95,

S. 97). So wie des Mondes „geisterhaftes Flimmern ist eines ewigen Mittags

Abglanz“ (1304, S. 98), so ist der Tod einfach ein anderer Aspekt des Lebens.

Das widerspricht einem anderen christlichen Axiom, bei dem der Tod den Ge-

genpol des Lebens bildet, etwas, das von der ewigen Erlösung überwunden wird.

Vergleichbar mit dem Weiterbestand der physischen Materie des Körpers

nach dem Tod erkannte Whitman die Unsterblichkeit der Seele, die – wie er

bemerkte – in der Vergangenheit immer schon existierte und in der Zukunft

immer existieren wird: „Tief unten gewahre ich das ungeheure Urnichts; ich

weiß, auch ich war da“ (1150, S. 90). Und

Ich weiß, dass ich unsterblich bin,

Ich weiß, dieser mein Kreislauf kann von eines Zimmermanns Zirkel nicht

umspannt werden,

Ich weiß, dass ich nicht vergehen werde wie der Feuerkreis, den ein Kind mit

einem Stück brennenden Holzes in die Nacht zeichnet. – 399-401, S. 53 

Er nahm die Implikation der Ewigkeit ernst – „die Amplitude der Zeit“ – und

war auf diese Weise nicht mit ontologischen Fragen, wie das Sein aus dem

Nicht-Sein entstand, konfrontiert:

Die Uhr zeigt den Augenblick – was aber zeigt die Ewigkeit?

Bis hierher haben wir Trillionen von Wintern und Sommern erschöpft,

Es liegen noch Trillionen vor uns und noch weitere Trillionen vor diesen.

– 1134-36, S. 89

Er stellte sich ein grenzenloses Universum vor:

Blicke so weit du kannst – darüber hinaus ist grenzenloser Raum; 

Zähle so hoch du kannst – rundum ist unermessliche Zeit.

– 1193-94, S. 92 

Und er erkannte, dass es in einer wirklich unendlichen Zeitlinie weder Anfang

noch Ende gibt:
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Ich hörte, was die Redner redeten, die Rede vom Anfang und vom Ende,

Ich aber rede nicht vom Anfang und vom Ende.

– 30-31, S. 34

Whitman lehnte die kurze Zeitspanne ab, die das Christentum anbietet –

beginnend mit der Schöpfung, von einem Jüngsten Gericht gekrönt, das zu

einem ewigen statischen Nachleben führt – zu Gunsten einer Vision sowohl

materieller als auch spiritueller Evolution, ein endloser Prozess, der sich am

weiten Horizont der geologischen und kosmologischen Zeit ereignet.

In „Gesang von mir selbst“ impliziert die Empfindung der Evolution auch

universalen Fortschritt. Whitman berief sich auf seine Kenntnisse in der Geo-

logie und der vor-darwinistischen Theorien der Evolution, um diesen Prozess

zu beschreiben:

Ehe ich von meiner Mutter geboren ward, leiteten mich die Zeitalter. 

Mein Embryo ist niemals erstarrt gewesen, nichts vermochte ihn zu

erdrücken.

Um seinetwillen zog sich der Sternennebel in eine Kugel fest zusammen.

Langsam türmte sich Schicht auf Schicht, ihm ein Ruhebett zu bereiten.

Ungeheure Pflanzen gaben ihm Nahrung.

Riesige Saurier trugen ihn in ihrem Rachen und setzten ihn sorgfältig nieder.

– 1159,64, S. 91

Er betrachtete diesen Vorgang als unvermeidlich, angetrieben von einem

Prinzip unerschöpflicher Zeugung, ein Prinzip, das Zerstörung bewirkt und

letztlich Sinnloses umkehrt. Er behauptete:

Da gibt es keinen Stillstand, noch kann es je einen Stillstand geben.

Wenn es, du und die Welten und alles, was unter uns oder auf ihrer Ober-

fläche ist, in diesem Augenblick in die bleiche Flut zurück– und hinab-

gebracht würde, so würde das doch auf die Dauer nichts ausmachen.

Sicher würden wir wieder da heraufkommen, wo wir jetzt stehen,

Und sicher noch um so viel weitergehen und dann weiter und noch weiter.

– 1186-90, S. 92

Eben diese Unvermeidlichkeit macht Vergleiche auf einer kulturellen Ebene

zwecklos:

Dieser freundliche und ungebundene Wilde, wer ist er?

Wartet er auf die Zivilisation oder hat er sie hinter sich und ist ihr Meister?

– 974-75, S, 81
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Und ebenso auf einer individuellen:

Hast du die andern überholt? Bist du Präsident? 

Es ist ein Geringes; – sie werden alle weiter gelangen als bis dahin 

und noch darüber hinaus. – 425-26, S. 54

Er schloss, dass „Größe nur Entwicklungsstadium“ (424, S. 54) sei und fügte

hinzu:

Ich nenne kein einziges größer oder kleiner;

Das, was seine Zeit und seine Stelle erfüllt, ist jedem anderen gleich.

– 1139-40, S. 90

Im Gegensatz zu dem rücksichtslosen Wettkampf der darwinistischen Evo-

lution ist der Prozess, den Whitman sich vorstellte, kooperativ und harmonisch:

Ungeheuer sind die Vorbereitungen für mich gewesen, 

Treu und freundlich die Arme, die mir halfen.

Kreisläufe trugen meine Wiege, ruderten und ruderten wie 

muntere Bootsleute; 

Um mir Platz zu machen, hielten die Sterne seitwärts in ihren Bahnen …

– 1154-57, S. 90

Und dieses Thema wurde auf einer persönlichen Ebene wiederholt:

Wenn du müde wirst, so gib mir beide Bürden und stütze deine Hand fest auf

meine Hüfte,

Und später sollst du mir den gleichen Dienst erweisen,

Denn wenn wir erst aufgebrochen sind, ruhen wir nie mehr aus.

– 1214-16, S. 93

Statt von Zufall geleitet zu sein erkannte Whitman einen großen Plan, der

sich auf kontinuierliche Selbstentwicklung zubewegt. Er sagte, „es ist nicht

Chaos oder Tod – es ist Gestalt, Einheit, Bestimmung; es ist ewiges Leben –

Glückseligkeit“ (1315, S. 98). Er sah für diesen Prozess kein Ende voraus,

sondern vielmehr eine ständig zunehmende spirituelle Erweiterung:

Heute vor Sonnenaufgang bestieg ich einen Hügel und betrachtete 

das wimmelnde Himmelszelt,

Und ich sprach zu meiner Seele: Wenn wir alle diese Wellen umfassen werden
und die Freude und das Wissen jeglichen Dinges, das auf ihnen, werden wir dann
gefüllt und befriedigt sein?

Und meine Seele sprach: Nein, wir ersteigen diese Höhe nur, um sie hinter uns zu
lassen und darüber hinaus fortzufahren. – 1217-19, S. 93-94
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Jeder Mensch macht eine „ewige Reise“ (1199, S. 93) durch die Unendlichkeit,

wo der unaufhörliche Wachstumsprozess selbst von Wert ist, nicht das

Erreichen irgendeines bestimmten Ziels. So behauptete er, dass

Nie gab es mehr Anfang als jetzt,

Nie mehr Jugend oder Alter als jetzt,

Und nie je wird es mehr Vollkommenheit geben als jetzt … 32-34, S. 34

Jedes Wesen ist in jedem Moment dort, wo es in seinem eigenen Entwicklungs-

prozess sein muss: „Ich existiere, wie ich bin, das genügt“ (406, S. 53), folgerte er.

Sowohl Emerson als auch Whitman kämpften darum, die pessimistische

Betrachtungsweise der Menschheit, wie sie sich im christlichen Dogma findet,

durch eine neue Vision zu ersetzen, die die angeborene Göttlichkeit und das

riesige Potenzial jedes Menschen verteidigt; wie Whitman forderte: „Wir

haben uns gedrückt und entschuldigt genug.“ (423, S. 54). Dennoch wagte sich

Whitman sogar über Emersons radikalen Versuch hinaus, das Christentum zu

reformieren – was er in seiner „Divinity School Adress“ umriss –, womit er

sich gänzlich außerhalb des christlichen Rahmens bewegte. In „Gesang von

mir selbst“ untersuchte Whitman die Beziehung zwischen Körper und Seele,

die Rolle des Todes im Leben und die Natur der spirituellen Entwicklung. In

jedem Gebiet bevorzugte er die Einheit und rigoros demokratische Gleichheit,

und diese Vision bleibt heute so frisch, radikal und Gedanken anregend wie

damals, als sie vor 150 Jahren zum ersten Mal veröffentlicht wurde.

Die ewige Wahrheit benötigt eine menschliche Sprache, die sich mit dem

Zeitgeist ändert. Die ursprünglichen Bilder unterliegen einer unentwegten

Transformation und bleiben dennoch ewig gleich, aber nur in einer neuen

Form können sie erneut verstanden werden. Sie bedürfen immer einer neuen

Vorstellung. – C. G. Jung
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