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Shelley, ein 
indischer Denker

SORABJI J. PADSHAH
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Zu Beginn des 19. Jahrhunderts elektrisierte ein Engländer mit seiner

mutigen Anprangerung des Christentums und der Vielfalt moralischer

Lepra, welche dieses Religionssystem in das Gewebe der Menschheit einge-

flochten hatte, ganz Europa. Als Enkel eines Baronets und Erbe eines großen

Vermögens entschied er sich dennoch dafür, alle handfesten Vorteile von

Rang und Namen beiseite zu werfen und die kühne Standarte der Revolte zu

hissen. Er erklärte den Priestern und Potentaten den Krieg und führte in

Worten und Taten einen Kreuzzug gegen die Religion. Alle orthodoxen

Christen waren entsetzt – sogar Ungläubige waren der Ansicht, er ginge ein

wenig zu weit. Kirchliche und rechtliche Flüche wurden über sein Haupt aus-

geschüttet. Er wurde in der Öffentlichkeit wie ein Leprakranker gemieden.

Seine Kinder wurden ihm durch einen Erlass des Kanzlers weggenommen.

Aber alle menschliche Bösartigkeit reichte nicht aus, seinen Geist zu zähmen

oder zu brechen. Der Mann, der einen solchen Aufruhr in Europa verursachte,

der vom Klerus verflucht und dem seine bürgerlichen Rechte aberkannt

worden waren, wird heute als einer der ersten unter den Poeten angesehen.

Dieser Mann war Percy Bysshe Shelley.

Das Geheimnis von Shelleys Erfolg liegt in der Tatsache, dass er unter

dem Einfluss von Intuition und Inspiration sang und so immer näher an der

Wahrheit war als jene, die die gleiche brennende Sehnsucht mit etwas

außerhalb von sich und durch mühsames Studium stillen möchten. Ein altes

1 Zusammenfassung eines Artikels in The Theosophist, April 1881.



Sprichwort lautet, dass – wenn das, was man sucht, nicht im Innern ist – es

niemals außerhalb von dir gefunden wird. Diese Wahrheit wurde im Fall von

Shelley mehr als bestätigt. Aus seinen eigenen intuitiven Wahrnehmungen

schloss er, dass der erste Schritt, um das „Jahrtausend“ – das goldene Zeitalter

– herbeizuführen, universale Liebe und Bruderschaft wäre. Tatsächlich

beruhte seine Philosophie – und er war ein Philosoph mit System – auf Liebe.

Aber seine Liebe war nicht die selbstsüchtige und enge Leidenschaft für ein

Objekt oder Individuum oder eine Gemeinschaft. Sie kannte keine Grenzen;

sie umfing die gesamte Menschheit. In jenem wunderbaren Gedicht –

Epipsychidion – sagt er in dem wahren platonischen Geist:

Mache eng

Das Herz, das liebt, den Verstand, der betrachtet,

Das Leben, das behütet, den Geist, der erschafft 

Ein einzig Ding und einzig Form 

und Du erbaust

Seiner Ewigkeit ein Grab!

Aber er ging noch weiter. Eines seiner Gedichte beginnt mit dieser herrlichen

Zeile:

Erde, Ozean, Luft – geliebte Bruderschaft!

Und dann fährt er fort zu sagen, wie diese Bruderschaft ihn mit natürlicher

Frömmigkeit inspiriert hat, und in einer Sprache, die das Herz eines

Buddhisten mit Freude erfüllen würde, fleht er die Bruderschaft an:

Wenn ich keinen glänzenden Vogel, kein Insekt, kein sanftes Tier

Bewusst verletzt habe, sondern sie liebte

Und diese meine Verwandtschaft hegte – dann vergebt

Diesen Stolz, geliebte Brüder, und entzieht mir keinen Teil

Eurer gewohnten Gunst jetzt!

Beachten Sie die Verwendung des Wortes „Stolz“ in diesem bemerkenswerten

Abschnitt und die Demut, die diese Zeilen durchzieht. Man könnte sich

Buddha vorstellen, der die gleiche Sprache in seinen Selbstgesprächen benützt.

Der gleiche bescheidene und sanfte Geist, der die Philosophie des großen

indischen Prinzen und Yogi durchzieht, durchdringt auch die Poesie Shelleys.

Gott ist universal und erfüllt das Universum mit Liebe und Verehrung. Der

Geist Gottes durchdringt deshalb alles, was ist. Es muss die Kenntnis dieser

Tatsache sein, welche die großartige Vorschrift „Du sollst nicht töten“
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hervorgebracht hat. Shelley argumentiert auf die gleiche Weise. Sein Herz

schlägt mit grenzenlosem Mitleid für die Menschheit und wahrlich für alle

lebendigen Dinge, wie wir gesehen haben. Er bittet für einen Wurm:

Der Geist des Wurms unter der Erde

Vermischt sich in Liebe und Verehrung mit Gott.

Shelley ist allgemein als Atheist bekannt, aber dieser Irrtum kann nicht oft

genug korrigiert werden. Es ist wahr, dass er in Queen Mab sagt, dass „es keinen

Gott gibt!“. Aber er fügt unmittelbar in einer Fußnote hinzu: „Diese Vernei-

nung darf nur in Zusammenhang mit einer kreativen Gottheit verstanden

werden. Die Hypothese eines alles durchdringenden Geistes, der mit dem

Universum gleich ewig ist, bleibt unerschütterlich.“ Und in Zusammenhang

mit diesem Geist ruft er aus in seiner wunderschönen Elegie – Adonis – auf den

Tod Keats:

Das Eine bleibt, es ändern sich die Vielen und vergehen;

Des Himmels Licht auf ewig scheint, der Erde Schatten fliegt;

Leben – wie ein Gewölb’ vielfarbigen Glases –

Verfärbt den weißen Glanz der Ewigkeit,

Bis Tod es in Stücke zersprengt.

Den Ursprung eines Persönlichen Gottes erklärt er auf eine charakteristi-

sche und intelligente Art in seinem Gedicht Revolt of Islam:

Was ist jene Macht? Ein mondsüchtiger Sophist stand

Schaute auf den Schatten, den seine eig’ne Seele warf,

und den Himmel erfüllte, die Erde verdunkelte, und in jener Stimmung

War die Form, die er sah und verehrte, seine eigene,

Sein Ebenbild, gezeigt im riesigen Spiegel der Welt;

Und es wär’ ein unschuld’ger Traum, wenn nicht ein Glaube,

Genährt vom gift’gen Tautropfen der Angst, darauf wüchse

und Menschen sagten, dass die Macht den Tod gewählt habe

Für jene, die seine Gesetze verachten, und ihnen unsterblich zu zürnen.

Indem er so den persönlichen Gott demoliert, führt Shelley einen ent-

schlossenen Krieg gegen alle, die an ein solches Wesen glauben. Die Priester

kommen häufig unter seine Peitsche; mit ihnen hat er kein Mitleid. Alle

Verbrechen sind auf ihren Einfluss zurückzuführen. Sie sind es, die einen

persönlichen Gott erfunden haben und ihr Interesse liegt darin, den Glauben
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in der Masse, deren Reichtum und Leben und Glück sie ausbeuten, am Leben

zu erhalten. Alle Verbrechen und alles Leid – fühle ich mich gedrängt mit

Shelley zu sagen – kann auf den persönlichen Gott und seine Priester zurück-

zuführen sein. Die Hindus und Parsen haften trotz der entschieden pantheis-

tischen Lehren der Veden und des Avesta an einem solchen Gott und verehren

ihn. Sobald entschieden ist, dass man mit dem Stammes-Schreckgespenst

eines persönlichen Gottes nichts zu tun hat, mag das, was Shelley vorhersagt,

eintreten:

Die abscheuliche Maske ist gefallen, der Mensch bleibt,

Ohne Zepter, frei, uneingeschränkt – aber Mensch

Gleich, klassenlos, ohne Stamm und Nation,

Befreit von Ehrfurcht, Verehrung, Rang – König

Seiner selbst; gerecht, sanft, weise; aber Mensch.

Shelley war ein Pantheist und wie der Pantheismus der Veden und des

Avesta sprudelte der seine in edlen Hymnen hervor – gerichtet an die Sonne,

den Mond, die Sterne, die Winde, den Ozean und die Luft, und all das

symbolisiert die Größe und klare Majestät des Universalen Geistes. Seine

Verehrung für alles Schöne in der weiten Welt kam einer Götzenverehrung

gleich. Wie die griechische Priesterin im Tempel des Apoll glitt er oft aus

Verehrung in Trance; und in jenem Zustand von Samadhi ließen ihn die

Wunder, die er in seinen Visionen sah, vor Staunen erblassen. Einige dieser

Visionen hat er in Poesie geflochten, aber die Welt – „die weite, graue, licht-

lose, tiefe, unbevölkerte Welt“ – hasste diese sanfte Seele, lachte über seine

Visionen und nannte ihn verrückt; und deshalb beschloss er, dass diese

Visionen „die kalte Welt nicht kennen soll“.

Shelley glaubte auch zutiefst an die wunderbare philosophische Lehre der

doppelten Existenz – die Lehre, dass jedes Objekt seine genauen Gegenspieler

hat. Er verfolgte diese Philosophie sogar noch weiter. Er glaubte, dass die

Geschichte in einer Art von Phantasiewelt überlebt und sich äußert, wenn sie

durch den menschlichen Geist hervorgerufen wird. Diese Theorie kleidete er

in zwei seiner Gedichte. In Queen Mab wird der Geist der Heldin vom Körper

getrennt, während letzterer weiterhin seine Funktionen ausübt. Der ent-

körperte Geist wandert dann in der Welt ohne jedes Hindernis von Zeit und

Raum und sammelt Wissen aus „verbotener Kunde“. Und in einem weiteren

Gedicht findet sich eine Andeutung auf Zoroaster, wo der Glaube der moder-

nen Parsen erläutert wird, dass ihr Prophet oftmals ein erhabenes Gespräch

mit Engeln und mit Gott führte. In Prometheus Unbound (der entfesselte

Prometheus) spricht die Erde so:

204 Sunrise



… Ehe Babylon zu Staub zerfiel

Der Magier Zoroaster, mein totes Kind,

Begegnete seinem eigen’ Bild

Im Garten wandelnd.

Jener Erscheinung wurde er als einziger unter den Menschen gewahr.

Das bedeutet, Zoroaster sah oft das, was wir heute seinen Doppelgänger

nennen. Die indischen Yogis sind bekannt dafür, ihren Doppelgänger in sehr

weit entfernte Teile der Welt zu projezieren. Zoroaster war nicht „der einzige

der Menschen“, der seine Erscheinung sah. Shelley sah sich, nachdem er in

einen seiner Trancezustände verfiel, seinem Gespenst gegenüber, das ihn mit

diesen beunruhigenden Worten ansprach: Siete soddisfatto – „sind Sie zu-

frieden“ – und verschwand!

Wie die Vedantisten und Buddhisten glaubte Shelley fest an die Lehre der

Evolution; und wie sie war er unabhängig dazu gekommen, die Theorie der

Zyklen zu entwickeln. Letztere untergräbt das Fundament des Christentums.

Aber Shelley war kein Christ; er liebte die Wahrheit zu leidenschaftlich, um

sie fallen zu lassen, nur um seine religiösen Glaubensvorstellungen nicht zu

erschüttern. Er war ein glühender Erforscher der Natur, und sie verkündete

ihm viele Orakel. Und sie befahl ihm, diese furchtlos und wahrheitsgetreu dem

Denken der Menschen zu übermitteln. In der Ode an den Westwind bringt er so

seinen leidenschaftlichen Wunsch zum Ausdruck, die Menschheit zu unter-

richten:

Treibe meine toten Gedanken hin durch das All

Gleich welken Blättern – um zu erwecken neue Geburt!

Und durch das Singen dieser Zeilen

Zerstreue – wie von einem brennenden Herd

Asche und Funken – meine Worte unter den Menschen!

„Die Idee dieses Gedichts ist, dass sich die Natur in Zyklen bewegt, von denen

jeder sich für jene, die folgen, vorbereitet; dass der Wind, der die Blätter von

den Bäumen fegt, die Samen der künftigen Wälder sät; und dass der Winter

der Vorbote des Frühlings ist.“ Das ist nur ein grundlegendes Beispiel für die

Art, in der er über Analogien zwischen der Welt der Sinne und der Welt des

Geistes nachsinnt, bis der Schleier, der sie trennt, halb gelüftet zu sein scheint. 

Wenn wir einen Schritt weitergehen, erkennen wir, dass Shelley auch

unabhängig die Theorie über die Allmacht des menschlichen Willens ausgear-

beitet hat – jenes großartige Geheimnis der göttlichen Kraft des indischen

Yogis. Es ist wahr, dass der deutsche Philosoph Johann Gottlieb Fichte unge-
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fähr zur gleichen Zeit dieselben Ansichten in seiner Wissenschaftslehre veröf-

fentlicht hatte. Aber Fichte ging nicht weiter, als auf die unbeschränkteVer-

längerung des physischen Lebens durch die Ausübung der Willenskraft zu

schließen. Shelley andererseits machte sich nichts aus dieser Art von Unsterb-

lichkeit. Seine Hoffnungen waren auf den Tod fixiert: „Stirb, / Wenn du mit

dem vereint sein möchtest, / Was du suchst! / Folge, wo alles geflohen ist!“

Und er hatte recht. Die Yogis besitzen zweifellos die Macht, ihr irdisches

Leben unbeschränkt zu verlängern, aber sie entscheiden sich nicht, das zu tun.

Auch sie betrachten das Leben wie Shelley als ein notwendiges Übel und

wollen es nicht verlängern. Shelley würde die Willenskraft – anders als Fichte

– edler anwenden:

Er, der den Menschen lehrte, zu bezwingen, was auch immer

Kann sein zwischen Krippe und Grab,

Krönt ihn zum König des Lebens.

Er erfasst mit einem Blick die Situation der Yogis – ohne jemals von ihnen

gehört zu haben. Welch ein Aufschrei von Verzweiflung liegt in den Zeilen,

die folgen:

Oh eitles Streben,

Wenn es aus eigenem hohen Willen, ein williger Sklave,

Unterdrückung und Unterdrücker inthronisiert hat!

Ein Kenner seiner Arbeiten, Mr. Todhunter, machte folgende Notiz zu dem

obigen Abschnitt: „Wenn das lasterhaft ist; wenn das Leben neue Wünsche

hervorbringen und jenen den Reichtum nehmen kann, die sich abmühen und

plagen für ein einziges der Geschenke von Freiheit und Natur; was nützt es

dann, dass der Reichtum des Menschen unerschöpflich ist und die Macht des

Menschen, die schlummernd in seinem Gedanken liegt, unbegrenzt ist?“

Ich könnte noch viele weitere Passagen als Beweis anführen, dass Shelley

seinen Zeitgenossen bei der Lösung der großen Probleme von Leben und Tod

weit voraus war. Er wurde oft mit den alten griechischen Philosophen ver-

glichen und als der große Schüler Platos bezeichnet, aber meiner Meinung

nach war er ein großer vedantischer und buddhistischer Denker, obwohl er zu

den Veden und zum Dhammapada keinen Zugang hatte. Man kann nicht

umhin zu bedauern, dass ein so edles, so unvoreingenommenes, sich so nach

den höchsten Gipfeln der spirituellen Wissenschaft sehnendes Lebens im

frühen Alter von 29 Jahren abgeschnitten wurde.

Aber selbst im Laufe der wenigen Jahre, die ihm zugeteilt waren, tat er

mehr als ein Dutzend hochgestochener Namen nach ihm in einem halben
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Jahrhundert. Er begrenzte die riesigen Energien seiner Seele nicht nur auf die

Erforschung eines Protoplasmas, sondern auf die beständigen Interessen der

leidenden Menschheit. W. M. Rossetti sagt dazu:

Es gibt keinen Poeten – und auch keinen Menschen –, in dessen Namen es

passender wäre für alle Geschöpfe – und für einige Geschöpfe besonders un-

vermeidlich –, die Privilegien und Freuden des Enthusiasmus zu empfinden.

Die eigentliche Seele eilt hinaus zu Shelley als einem unvergleichlichen Poeten

und umarmt ihn wie einen sehr treuen Freund.

Färbe die Welt in einer Farbe

TAYLOR GLENN

Jahreszeitenwechsel – der warme schwüle Sommer, die frische Kühle des

Herbstes, die Stille und Kälte des Winters und das klare, geschäftige

Summen des Frühlings – das ist die Färbung unserer Welt, Tag für Tag,

Nacht für Nacht. Während wir uns jahrelang von der Jugend ins mittlere

Lebensalter und noch weiter entfalten, erfreuen wir uns der Melodie des

Lebens, das in Geist gebadet ist – und gleichzeitig sind wir mehr und mehr

entsetzt über Korruption, Selbstsucht und Machtgier. Wenn wir beide Seiten

des Lebens so genau sehen, wie können wir uns dazu einstellen? Wie können

wir angesichts von soviel Abscheulichkeit klaren Verstand und Würde

bewahren? Wie sollten wir das Böse und die Grausamkeit betrachten und was

ist unsere wahre Pflicht diesbezüglich?

Wenn wir dunkle Dinge beobachten, ist es die natürliche Neigung, selbst

dunkel zu werden. Wenden wir uns mit Verachtung und Bestürzung ab, fühlen

wir uns selbst getrennt und stehen abseits vom Elend. Diejenigen von uns, die

die frischere Luft eines besseren Karmas einatmen, sind vielleicht dazu geneigt,

ihre Brüder zu verdammen und zu verurteilen. Wenn wir wissen, dass das

verkehrt ist, wie sollte dann unsere mentale Haltung ihnen gegenüber sein?

Von Zeit zu Zeit berühren wir jenen ewigen Geist aller Dinge. Welch eine

überwältigende Empfindung – ich bin ein Freund davon und beziehe mich

darauf, auf jene segensreichen längeren oder kürzeren Momente, wenn wir das

Göttliche erfahren! Es ist der Talisman für das tägliche Leben. Zunächst erha-
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