
Auf den Schwingen der Imagination

I. M. ODERBERG

[Israel Manuel Oderberg, der lange Zeit Beiträge für Sunrise schrieb, starb

am 18. September 2002. Er wurde am 30. November 1912 in London, England,

geboren, kurz bevor seine Familie nach Melbourne, Australien, übersiedelte.

Schon als Teenager hatte er ein ernsthaftes Interesse für das alte Ägypten

entwickelt, und als er eine nachschulische Aktivität schwänzte, um in die

Bibliothek zu gehen, entdeckte er dort Isis Unveiled von H. P. Blavatsky. Mit 18

Jahren trat er der theosophischen Gesellschaft bei, aber auf Drängen seiner El-

tern wieder aus. Mit 21 Jahren trat er erneut ein. Im Jahr 1930 begann er sein

Studium an der Universität Melbourne und studierte Pharmazie, bevor er einen

zusätzlichen Lehrgang in Philosophie belegte. Bis zum 2. Weltkrieg war er als

Apotheker angestellt und diente dann in der Armee im Nachrichtendienst. Nach

dem Krieg wurde er Journalist bei den Australian Jewish News und Anfang der

50-iger Jahre ihr Herausgeber. Sehr stark in der theosophischen Arbeit in

Australien engagiert, besuchte er 1962 die theosophische Hauptstelle und wurde

eingeladen dort mitzuarbeiten. Er schenkte den größten Teil seiner umfangrei-

chen Buchsammlung der Hauptstelle und wurde, als das Theosophical Library

Center 1972 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, zum Forschungs-

Bibliothekar ernannt. Diesen Posten hatte er bis Mitte der 90-iger Jahre inne.

Manuel wird uns nicht nur wegen seines umfassenden Wissens in Erinnerung

bleiben, sondern wegen seiner Herzenswärme, seinem spielerischen Sinn für

Humor, seiner Liebe für Diskussionen, seiner grenzenlosen Neugierde und sei-

nem jugendlichen Geist. Der folgende Artikel ist ein Nachdruck der Ausgabe

Heft 1/1981 [Übersetzung leicht überarbeitet, d.Ü.]. – Der Herausgeber]

Ich ruhe nicht aus von meiner großen Aufgabe,

Zu öffnen die ewigen Welten, zu öffnen die unsterblichen Augen

Der Menschen für die inneren Welten des Denkens, in alle Ewigkeit

Die menschliche Imagination im Schoße Gottes immer erweiternd.

– William Blake, Jerusalem

Vor langer Zeit wurde in der frühen Menschheit die Fähigkeit des

Denkvermögens erweckt und damit die Tür zu Selbst-Identifizierung und

das Bewusstsein für Raum und Zeit geöffnet. Die Fähigkeit, klare Unterschiede

und Ähnlichkeiten zwischen den Wesenheiten, die die Erde bewohnen, zu
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erkennen, war ein magischer Moment im Leben der Menschheit. Im Alten

Testament wird dieser Vorgang symbolisiert, indem Adam den Pflanzen und

Tieren einen Namen gibt, denn die Menschheit war die erste Art irdischer

Wesen, welche die Charakteristika der Individuen und Gattungen oder

Spezies und Arten wahrnahmen. Das war der Zeitpunkt, als die menschliche

Sprache geboren wurde, so verschieden von den Lauten, die von den nicht-

selbstbewussten Tieren ausgestoßen werden, denn unsere von Menschen

hervorgebrachten Worte verbinden die Vokale mit Konsonanten. Unsere Spra-

che ist begrenzt, ein Zeichen für kontrollierte, unterscheidende Intelligenz. 1

Gedanken müssen den Worten vorausgegangen sein, welche deshalb aus der

Notwendigkeit entstanden, die Gedanken zum Ausdruck zu bringen.

Alte Lehren erzählen uns, dass das in der frühen Menschheit vorhandene

potenzielle Denkvermögen von bereits entwickelten, spirituell-mentalen

Wesen, die in einer vorhergegangenen planetarischen Lebensperiode hoch-

entwickelte Menschen gewesen waren, zum Feuer entfacht wurde. Vielleicht

sollten wir unsere Vorstellungen in Bezug auf das Denkvermögen über seinen

rationalen Aspekt hinaus erweitern, der heute so hoch geschätzt wird, weil es

sehr viel mehr umfasst – wie zum Beispiel jenen Aspekt, welcher die Quelle der

Intuition ist. Weiter gibt es auch noch die Frage bezüglich einer unserer

Eigenschaften, die eng mit unserer schöpferischen Fähigkeit verbunden ist.

Unsere Imagination ist eine Begabung, die sich einer genauen Definition

entzieht, denn ihre Eigenschaften sind offenkundig immateriell. Mit ihrer Hilfe

können wir vielerlei Dinge und Wesen erdenken und gestalten. Charles

Darwin erklärt in The Descent of Man [Die Abstammung des Menschen]: „Die

Imagination ist eines der höchsten Vorrechte des Menschen. Durch diese

Begabung verknüpft er unabhängig vom Willen frühere Bilder und Vorstel-

lungen und schafft so hervorragende und neuartige Ergebnisse“ (engl. Aus-

gabe von 1896, S. 74). Die mittelalterlichen Mystiker Hugh und Richard aus

dem St. Victor-Kloster in Paris bezeichneten „Imagination, Vernunft und

Intellekt“ als verschiedenartige Facetten unserer inneren Natur, wobei sie

vielleicht die dreifache Einteilung des Menschen von Paulus in Geist, Seele

und Körper anwendeten.

Man kann eine langsame Entwicklung der westlichen Einschätzung der

Imagination feststellen. So schrieb zum Beispiel Jamblichus, der Ende des
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1 H. P. Blavatsky weist in The Secret Doctrine 2:198-9 [Die Geheimlehre, 2: 208-10]
darauf hin, dass die erste Sprache tatsächlich nur auf der Verwendung von Vokalen ohne
Konsonanten beruhte. Vielleicht kam diese Sprache in musikalischer Form zum Aus-
druck, mit abwechselnder Tonhöhe, wie das bei einigen orientalischen Sprachen noch
heute der Fall ist.



dritten und Anfang des vierten Jahrhunderts n. Chr. lebte: „Imagination ist der

gesamten Natur und Schöpfung überlegen. Durch sie sind wir imstande, die

weltliche Ordnung zu überschreiten und am ewigen Leben und an der Kraft

des Überhimmlischen teilzuhaben. Durch dieses Prinzip werden wir daher

einmal von den Banden des Schicksals befreit sein.“ Ein Kommentator inter-

pretiert Jamblichus so, dass wir durch den „Kontakt“ mit Inspiration und Ein-

sicht das „Schicksal“ unseres Charakters überwinden können, indem wir uns

durch die Probleme und Begrenzungen der Persönlichkeit hindurcharbeiten.“

Die Imagination kann in der Tat ein gewaltiger Einfluss für die Gestaltung

oder Wirkung unserer Seelen sein, und zumindest hat uns ein Autor mit

innerer Einsicht ermutigt zu „schauen“, weil wir dadurch „in unserer Vorstel-

lungskraft das Bild von großartigen Dingen erzeugen“, wodurch sich in uns

„ein Tor zu neuen Kräften“ öffnet. 1 Dieser Aspekt der Imagination wird als

dual beschrieben. Er kann in seiner niederen Erscheinungsform so stark

zerstörend wirken, wie er in seiner höheren Phase schöpferisch sein kann. Mit

anderen Worten wir werden zu dem, was wir uns vorstellen.

In der heutigen Zeit hat das Wort Imagination verschiedene Bedeutungen

angenommen, die gewöhnlich auf die Literatur und andere Künste beschränkt

sind. Man war zum Beispiel der Meinung, durch sie könne ein Schauplatz, die

„Atmosphäre“ oder der Hintergrund und die Symbolik in einer eindrucksvol-

len Dichtung oder in einem Kunstwerk dargestellt werden. Das heißt, sie

wurde so behandelt, als käme sie der Fantasie oder fantasievollen Darstellung

gleich. Allmählich sind jedoch die Bedeutungen der Begriffe weit auseinander

gegangen. Die beiden Dichter des neunzehnten Jahrhunderts, die viel zur Er-

weiterung der Unterscheidung beitrugen, waren Wordsworth und Coleridge.

Beide empfanden, dass ein Gedicht zu schreiben streng genommen kein intel-

lektueller Vorgang sei. Als Coleridge anfing, sich mit Wordsworths zaghafter

Ansicht zu befassen, dass die Imagination ein „Element des inneren Selbst der

Natur“ sei, setzte er sie der schöpferischen Kraft gleich, als die bedeutendste

Gabe, mit der Erfahrungen in bildliche Darstellungen umgesetzt werden. Die

Imagination nimmt die Gestalt oder Form und die Anordnung wahr, wobei

verschiedenartige und selbst entgegengesetzte Elemente der Empfindung, der

Vision und des Denkens benützt werden, um daraus ein einheitliches Ganzes

zu erzielen. Mit anderen Worten sie verschmilzt und assimiliert die täglichen

Erfahrungen in eine größere Einheit. Während Carlyle meinte, Imagination

stünde auf der Skala unter dem Intellekt, betrachtete Coleridge sie als „das

Organ des Göttlichen“. Andererseits sah er in der Phantasie lediglich die
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Fähigkeit, Dinge und Ereignisse zu kombinieren. Wordsworth brachte die

„höhere Dichtkunst“ mit der „Weisheit des Herzens“ und der „Größe der

Imagination“ in Verbindung. Er war auch der Ansicht, dass „wo immer diese

in Erscheinung treten, sie von Einfachheit begleitet sind“.

Shelley befasst sich ebenfalls ausführlich mit diesem Thema. Als Platoni-

ker stellt er den Verstand auf eine niedrigere Ebene als die anderen mentalen

Aspekte. Der Verstand hat ein führendes Prinzip, die Imagination, die er sich

als einen „Thron vorstellt, der sich in der unsichtbaren Natur des Menschen

befindet“. Ferner deutet er mit den Worten Carlo Grabos an, es bestehe eine

göttliche Ordnung, Wahrheit und Schönheit, die in der immateriellen Welt der

Ideen existiert – eine Welt, zu welcher der schöpferische oder dichterische Geist

gelegentlich Zugang hat. Im Licht der Mitteilungen aus dieser Welt – in

Ermangelung eines besseren Wortes als Intuition bezeichnet – werden dem

schöpferischen Geist in seiner Wahrnehmung bildhafte Vorstellung und die

Beziehungen zu den tatsächlichen Erfahrungen aufgedrängt, was dazu beiträgt,

das Tatsächliche in ein Abbild des Göttlichen umzuformen. 1

Nach der Erkenntnis Shelleys benötigt die Welt nicht noch mehr Tat-

sachen, sondern am meisten die schöpferische Imagination. Er analysiert die

schlimme Lage unserer materialistischen Zivilisation, die hauptsächlich auf

wissenschaftlichem und wirtschaftlichem Wissen begründet ist und sich darauf

stützt. Für ihn wie für Plato wird die wirkliche Welt durch die Welt der mate-

riellen Phase des Lebens, die nur eine Widerspiegelung oder ein „Schatten“

ist, teilweise verdunkelt und teilweise enthüllt. Während jener Augenblicke, in

denen wir uns erleuchtet fühlen, werden wir uns des „Herzens der Dinge“ be-

wusst. Das bedeutet, dass wir die Gegenwart der ewigen Lebensessenz spüren,

von der jede Routine und alle kurzlebigen Erscheinungen unseres täglichen

Lebens nur Abbilder sind. Deshalb scheint sich der Dichter ständig in einem

Zustand des Erstaunens über die feineren Aspekte des Lebens zu befinden – er

ist empfindsam für die unsichtbare Wirklichkeit.

Man hat Shelley vorgeworfen, er sei nicht lebensnah; aber er sah die Grau-

samkeit, die Ungerechtigkeit und den Egoismus, die in seiner Welt  herrsch-
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1 The Magic Plant: The Growth of Shelley’s Thought [Die magische Pflanze: Das Wach-
sen von Shelleys Gedankengut], Seite 354-5. Es handelt sich hier um eine gute und anre-
gende Untersuchung von Shelleys Vorstellungen über dieses Thema und die zwingende
Logik, die Shelley zum Aufbau seiner Philosophie und seiner intuitiven Schau anwendet.
Professor Peter Butter berührt in Shelley’s Idols of the Cave [Shelleys Idole der Höhle]
(1954) auch den Einfluss von Plato und der Neuplatonischen Philosophie auf Shelleys
Gedanken seit der Zeit, als der Dichter das Gastmahl in Eton las – bis zum Jahr 1817, als
er Altgriechisch fließend lesen konnte und die Originaltexte zur Grundlage seiner Philo-
sophie machte.



ten und auch in unserer Welt erkennbar sind! Seine Diagnose für die Grund-

ursache von allem Leid und aller Unmenschlichkeit war der Wunsch nach

Glück, den wir alle haben, und unsere Ratlosigkeit, wo wir danach suchen

sollen. Professor Carl Grabo schreibt in seinem Kommentar: 

Der Verstand führt nirgendwohin, außer zu Sinnlosigkeit, wenn er nicht von

Imagination geleitet wird. Wir haben Kenntnisse, materielle Dinge und Macht

über die Naturkräfte; aber sie sind an sich nichts … wenn wir sie nicht umfor-

men und, angeregt durch die Intuition aus dem Göttlichen, mit unserer Imagi-

nation für eine freiere und weniger egoistische gesellschaftliche Ordnung

gebrauchen. Das ist nicht die Analyse und Lehre eines Visionärs, sondern

Realismus nüchternster Art. Es ist inspirierter Menschenverstand. Nicht Shelley

ist ein Phantast und Verrückter, sondern die Welt der ‘praktischen’ Menschen.

– S. 363 1

Wenn die Imagination die Kraft des Erfindens oder die Einmaligkeit in sich

birgt, wie kann sie dann auf die Nachahmung und die Arbeit eines Handwerkers

angewendet werden? In einer einfachen Übersetzung eines Sinnspruchs von

Ptah-hotep, einem hohen Regierungsbeamten im alten Ägypten, der die Weis-

heit des Alters besaß, „wird der Gipfel der Schöpfungskraft eines Künstlers nie

erreicht. Der Handwerker kann nie Perfektion erreichen“. So wie die volle

Blüte der künstlerischen Inspiration, wie sie in der Imagination existiert, nicht

vollständig wiedergegeben werden kann, so kann die Fertigkeit des Künstlers

kein absolut vollkommenes Werk schaffen. Philostratos berichtet, dass Apollo-

nius von Tyana in einer Diskussion mit Thespesion über die großartigen

griechischen von Pheidias und Praxiteles geschaffenen Götterstatuen sagte,

dass diese Künstler bei der Darstellung der Götter nicht nur ihrer Imagination

oder ihrer Phantasie folgten, wie Thespesion meinte, sondern vielmehr

einen Einfluss erfahren hatten, der mit Weisheit und Genialität erfüllt war …

Imagination – ein bei weitem weiserer und feinerer Künstler als Imitation – schuf

diese Werke; denn die Imitation kann nur als ihre eigene Schöpfung das schaffen,

was sie gesehen hat, die Imagination jedoch genauso das, was sie nicht gesehen

hat – denn sie stellt sich das Ideal in Bezug auf die Wirklichkeit vor, und die Imi-

tation wird oft durch schreckliche Angst [oder Ehrfurcht] aus dem Konzept ge-

bracht, die Imagination aber durch nichts; denn sie geht unerschrocken auf das

Ziel zu, das sie sich selbst gesteckt hat. – Life of Apollonius, vi, xix

Der griechische platonische Philosoph Longinus sagt, dass „die Imagination

oft die Grenzen des Raumes übersteigt, so dass wir – wenn wir unser Leben

von allen Seiten betrachten, wie Größe, Schönheit und Vortrefflichkeit über-

HEFT 1/2003 7

1 Siehe einen einfühlsamen Abschnitt zu diesem Thema in Shelleys A Defence of Poetry.



all Vorrecht haben – sofort das Ziel erkennen, für welches wir geschaffen wur-

den“ (On the Sublime, xxxv) [Über das Erhabene].

Wir wenden uns nun einem anderen Dichter des neunzehnten Jahrhun-

derts zu, der dem Begriff Imagination eine neue und umfassendere Bedeutung

gab. William Blake war ein Mystiker, der sich größtenteils autodidaktisch ge-

bildet hatte und in den graphischen Künsten ebenso wie in der Dichtkunst

gleichermaßen begabt war. Er war in den Gedankenstrom eingetreten, der in

den Sumpf der finsteren Jahrhunderte Europas von Plato, den Neuplatonikern

und jenen wenigen Mystikern – die an verschiedenen Orten und zu verschie-

denen Zeiten in diese Leben spendenden Wasser eingetaucht waren – hinein-

geflossen war. Durch das Dunkel des zeitgenössischen Dogmas und der Un-

wissenheit entdeckte Blake das Glimmen des spirituellen Lichts, das aus einer

sehr alten Weisheitstradition kam. Indem er seinen verschiedenen Quellen

Formulierungen über die Beseelung des Universums und über die zusammen-

gesetzte Natur des Menschen entnahm, schuf er seine eigene Sprache, in der

vielleicht der wichtigste Begriff sein unverwechselbarer Gebrauch des Wortes

Imagination ist.

Blake stellte sich die Menschen als spirituelle Wesen vor, die vor langen

Zeiten und sich ihrer wahren Identität unbewusst in die rauchigen Feuer des

materiellen Lebens gezogen worden waren. Die „vom Himmel gefallenen“

Seelen oder ihr Zustand ursprünglicher Reinheit bleiben „rauch“-gebunden,

gefangen vom falschen Glanz der auf der physischen Ebene der irdischen Exi-

stenz angebotenen Vergnügen. Ihr Appetit auf Besitz und auf die Freuden, die

das Ego und seine niedere Natur nähren, wächst, während jede Befriedigung

schal wird. Die Steigerung bringt nur weitere Benommenheit mit sich.

Würden die Tore der Wahrnehmung gereinigt,

würde dem Menschen alles erscheinen, wie es ist, unendlich.

Denn der Mensch hat sich selbst eingeschlossen, bis er alle 

Dinge durch schmale Ritzen seiner Gruft erkennt.

– The Marriage of Heaven and Hell

Der einzige Erlöser ist die Imagination, die, wie er es ausdrückt, wirklich

die schöpferische Seele des Universums ist. In seinen Schriften, Illustrationen,

Zeichnungen und Stichen stellt er die Imagination den trockenen mechanischen

Aspekten des Verstandes gegenüber. Die Mythologie, die er erfand, symboli-

siert diesen Prozess. So warnt er zum Beispiel mit seinem Begriff der „satani-

schen Mühlen“ vor den schlimmsten Merkmalen der industriellen Revolution:

der Reduzierung menschlicher Wesenheiten von spirituellen Individuen zu
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Blake, „Creation of Adam“

rein materiellen Geschöpfen, die bloß als Rädchen im Getriebe von Maschi-

nen funktionieren. Die Namen des englischen Wissenschaftlers Newton und

des Philosophen Locke vertreten in seiner Dichtung die vernunftbegabten

Elemente in der menschlichen Natur. Sie symbolisieren die übermäßigen

Abhängigkeit vom mechanischen Teil des Denkvermögens – jenes Teils von

ihm, der nur den ‘Computer’ oder das Gehirn antreibt und nicht das höhere

Element, das es programmiert. Blakes Standpunkt ist, dass das auf Kosten der

edleren Eigenschaften des Menschen erfolgt. Der Schöpfer der physischen

Welt, der ‘Arbeiter’, könnte nur ein maschinenähnliches Universum herstel-

len, das wirklich nur ein Schattenbild des weit erhabeneren Reiches darstellt,

in dem den wahrhaft schöpferischen Aspekten des Göttlichen ein größerer

Spielraum gewährt wird.

Wir Menschen sind nur die Abbilder der spirituellen Wesen, die wir in

den Anfängen der Welt waren und heute eigentlich noch sind, obgleich wir

diese Tatsache vielleicht nicht erkennen. Da wir uns jedoch einen Schimmer

unserer wahren Natur bewahrt haben und dem Ideal zustreben und uns zu ihm

erheben, werden wir wieder der Logos, von dem wir wesentliche Teile waren

(und noch sind!). Dieser Logos, die Göttliche Vernunft der griechischen Philo-

sophen und der Gnostiker, das „Wort“ des Neuen Testaments, nannte Blake

„Jesus, die Imagination“. Der Ausdruck bezieht sich nicht auf das Individuum



vor 2000 Jahren, sondern auf die universale „Göttliche Menschheit“, von der

die irdische Menschheit ein unvollkommenes Vehikel ist. Ein indisches

Symbol dieser „Göttlichen Menschheit“ ist der Banyan-Baum, bei dem unsere

irdische Menschheit den herabhängenden Zweigen gleicht, die schließlich im

kosmischen Boden Wurzeln schlagen, um ihrerseits zu Stämmen eines neuen

Wachstums zu werden.

Heute ist umfangreichere Literatur der gnostischen Gemeinden erhältlich

als zu Blakes Zeiten. Hier hätte er Mittel gefunden, um die Bedeutung seiner

Vision abzurunden und zu erweitern, dass die Menschen am Anfang reine und

durchsichtige Essenzen der Gottheit waren – unter Hinzufügung des Schlüs-

selwortes: nicht selbstbewusst. Der tibetische Buddhist stellt sich den essenziellen

Funken im Herzen aller Wesenheiten als das „Juwel im Lotus“ vor. Die

Lebensprozesse tragen dazu bei, den Juwel zu schleifen, bis die potenzielle

innere Qualität zu vollem Bewusstsein gelangt. Dann wird die Menschheit für

die nächste Phase der Evolution oder der Entfaltung von latenten Fähigkeiten

bereit sein – für eine weitere Stufe des Seelenwachstums, denn die Körper sind

nur die Hüllen, welche die Entfaltung der innewohnenden Eigenschaften, die

bis jetzt noch nicht zum Ausdruck kamen, ermöglichen.

Blake verspürte die ungeheure Verantwortung des Künstlers, ob in Worten

oder als Graphik, um für die Menschen zwischen den materiellen und den sub-

tileren Reichen des Geistes zu vermitteln. Er zitierte gern Shakespeares Vision:

Des Dichters Aug’, in schönem Wahnsinn rollend,

Blickt auf zum Himmel, blickt zur Erd’ hinab; 

Und wie die schwang’re Phantasie Gebilde

Von unbekannten Dingen ausgebiert,

Gestaltet sie des Dichters Kiel, benennt

Das luft’ge Nichts und gibt ihm festen Wohnsitz.

So gaukelt die gewalt’ge Einbildung [Imagination].

– Ein Sommernachtstraum, 5.1

Gegen die letzte Zeile dieses Zitats hatte Blake jedoch etwas einzuwenden. Ein

Biograph schreibt, dass Blake selbst

spirituelle Erscheinungen durch die Anwendung einer besonderen Fähigkeit –

jene der Imagination – wahrnehmen konnte, wenn man das Wort in dem damals

ungewöhnlichen, aber wahren Sinn einer Fähigkeit gebraucht, die sich mit den

subtileren Dingen befasst, nicht mit Erdichtungen … die Dinge, welche die Ima-

gination sah, waren genauso Realitäten wie grobe und greifbare Tatsachen …

Sein Rat an einen jüngeren Maler lautete: „Du musst nur die Imagination bis zu

einer Vision verstärken, dann ist alles getan.“

– Alexander Gilchrist, Life of Blake, S. 318-19
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Für Jakob Böhme, den deutschen Mystiker, dessen Schriften eine von

Blakes Lieblingsquellen waren, aß Adam mit seinem „äußeren Mund“ und sah

daher nur den physischen Baum der Frucht der Erkenntnis von Gut und Böse.

Er muss wieder essen lernen, diesmal mit seinem „inneren Mund“, was Blake

als „eine Reinigung der Tore der Wahrnehmung“ interpretierte. Kathleen

Raine kommentiert vielsagend, dass der Baum des Lebens im Garten Eden

„die Welt der Imagination“ darstelle, wogegen sich der Baum der Erkenntnis

von Gut und Böse auf die materielle Seite der Schöpfung beziehe – der

„Fehler“ des „Baums der Schöpfung“. Sie sieht den Baum des Lebens als

Adams „Baum des Mysteriums“ und dass die Natur – gesehen als die „Magia“

oder „die Wunder Gottes“ – nicht länger ihre „zerstörerische Macht“ über den

Menschen ausübt, wie sie durch die Verlockungen des materiellen Lebens

dargestellt wird. 1 Der ursprüngliche Akt des Eintauchens in die Materie,

symbolisiert durch den Fall der Engel, war jedoch kein Fehler im Schöpfungs-

prozess. Sein Zweck lag darin, in allen Wesenheiten die Qualitäten der

spirituellen Individualität aus der Potenzialität wachzurufen. Der Fehler liegt

in der bewussten Wahl einer fortwährenden Bindung in verkörpertes

physisches Leben, anstatt mit dem jetzt in Gang befindlichen Zyklus der Ver-

feinerung aufzusteigen.

Wenn Blake jedoch die volle Bedeutung seiner Vision eines beseelten Uni-

versums erkannt hätte, eines Universums, in dem alle Seelen von der Farbe des

Göttlichen durchdrungen sind, würde er den Begriff eines persönlichen Gottes,

wie großartig auch immer, nicht hervorgehoben haben. Die Unendlichkeit

kann durch keinen Begriff charakterisiert werden, denn dadurch würden ihr

Grenzen auferlegt. Die Imagination lässt erahnen, was vor der Schöpfung des

Kosmos mit seinen Himmelskörpern und unserer gegenwärtigen Heimat, der

Erde, existiert hat. „Wie eine Spinne ihr Netz ausbreitet und wieder zerstört,

wie Kräuter aus dem Boden hervorsprießen …, so stammt das Universum aus

dem unvergänglichen Einen“ (Mundaka Upanishad I.1.7).

Aber wie der Winter dem Frühling vorausgeht, so enthält jeder Tod in

sich die Samen eines neuen Lebens. „Ein unaufhörliches Überschreiten von

Schwellen, ein endloses Sein durch Werden … endlos … endlose Zeit … kein

Anfang, kein Ende…“ Denn das Universum „ist ein werdender Gott“ und

Blakes „Imagination“ ist der göttliche Aspekt der Menschheit, auf dessen

Schwingen wir fliegen und so all unsere edelsten Möglichkeiten verwirklichen

können.
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