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Wo Dunkelheit herrscht, gibt es oft eine Gegenbewegung in Form
eines unglaublichen Lichtstrahls – vielleicht aber regt auch das Er-

scheinen des Lichts das Wiederaufleben der Dunkelheit an. Auf jeden Fall
sind einige Zeitalter von großen Gegensätzen gekennzeichnet. Eine solche
Zeit war die späte Renaissance, deren Unterdrückung durch die Inquisition,
die in vielen Formen in vielen Ländern wütete, einen scharfen Kontrast
gegenüber dem Auftauchen von großen Lichtern bildete – wie Bruno,
Newton, Galileo und Shakespeare. Für Denker war es eine schwierige Zeit,
dennoch gab es viele, die es ihrerseits der Orthodoxie schwer machten.

Während der frühen christlichen Zeit gab es viele gegensätzliche Glau-
bensformen über Reinkarnation, Vergeltung, mystische Erfahrung und die
Transzendenz des menschlichen Zustands. Unglücklicherweise bestand die
Wirkung der organisierten christlichen Kirche darin, solche Aspekte der
Lehre zu eliminieren, die mit einem starren theologischen Monopol nicht
kompatibel waren. Kirchendogmen behaupten, dass wir alle aus dem Nichts
ins Dasein treten, von der Empfängnis an mit der Erbsünde behaftet sind, nur
dieses eine Leben haben und dem ewigen Feuer begegnen, wenn wir nicht
durch die Kirche errettet werden – Ansichten, die eine dunkle Zeit für Europa
brachten, die das Denken und die göttliche Inspiration begrenzten und deren
Erblast noch heute besteht. Jeglicher Gedanke, dass wir irgendwie fähig
wären, unsere eigene Erlösung zu gestalten, unserer eigenen Musik zu
lauschen, unsere eigene Erleuchtung zu erlangen, war und wird von Institu-
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tionen heftig unterdrückt, die danach trachten, die Erlösung zu verwalten und
zu regulieren.

Prüfen wir eine einfache Chronologie: Shakespeare wurde 1564 geboren,
im selben Jahr wie Galileo, der wegen Ketzerei eingekerkert wurde. Giordano

Bruno, der durch England reiste und Vorträge
hielt, wurde 1600 als Ketzer auf dem Scheiter-
haufen verbrannt, gerade als Shakespeare in
seinen besten Jahren war. Bruno lehrte, dass der
Kosmos ein Teil eines lebendigen Organismus
ist, dass alles zyklisch wiederkehrt, dass die
Sterne am Himmel alle Sonnen sind mit ihren
eigenen Planetensystemen – Einsichten, die
direkt zu seinem Tod führten. Shakespeare starb
im Jahr 1616, im gleichen Jahr wie Cervantes, der
ebenfalls von der Kirche eingesperrt worden war.
1642 wurden in England von Oliver Cromwell
und seiner protestantischen Bewegung alle Thea-
ter geschlossen – im gleichen Jahr, als Galileo

starb. Zu seiner Lebzeit wurde Shakespeare von der Kirche von England ver-
dächtigt, ein Papstanhänger zu sein, und von den Katholiken, mit Atheismus
infiziert zu sein – zu seiner Zeit ein Kapitalverbrechen. Und doch besitzen wir
sein Vermächtnis, eine Vision und Kunst, die alle Beschreibungen übersteigt.

Es ist gewissermaßen zu erwarten, dass jemand, der die Erfahrungen,
Mühen und Ekstasen der menschlichen Existenz so gut erfasst und so brilliant
zum Ausdruck bringt, auch Einsichten in den Zweck unseres sterblichen
Werdegangs erkennt und darstellt. Shakespeare betrachtete sich selbst, als
spiele er eine Rolle im Leben, sowohl auf der Bühne als auch als Handwerker
der Schriftkunst, die er schlau in Form einer Kritik eines der Charaktere des
Poeten zum Ausdruck bringt:

Des Dichters Aug’, in schönem Wahnsinn rollend,
Blitzt auf zum Himmel, blitzt 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.

– Ein Sommernachtstraum, 5, 1

Und in dieser Rolle, mittels seiner Charaktere, teilt er die Musik, die er emp-
fing – neu gekleidet in goldene Worte, die dazu dienen, sowohl seine Vision zu
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übertragen als auch die englische Sprache an sich zu verändern. Wir können in
den Werken von Schriftstellern und anderen Künstlern die Kennzeichen einer
göttlichen Inspiration erkennen, und von Zeit zu Zeit und in gewissem Ausmaß
haben wir sie alle  schon in uns selbst verspürt. Ob von einer Muse, einem Engel
oder einem Strahl aus dem göttlichen Feuer – es existiert in jedem fühlenden
Wesen die Fähigkeit, das Universum sprechen zu hören. Shakespeare verwen-
dete die Metapher der Musik in Worten, die noch heute klingen: 

Wie süß das Mondlicht auf dem Hügel schläft!
Hier sitzen wir und lassen die Musik
Zum Ohre schlüpfen; sanfte Still’ und Nacht,
Sie werden Töne süßer Harmonie.
Komm, Jessica! Sieh, wie die Himmelsflur
Ist eingelegt mit Scheiben lichten Goldes!
Auch nicht der kleinste Kreis, den du da siehst,
Der nicht im Schwunge wie ein Engel singt,
Zum Chor der hellgeaugten Cherubim.
So voller Harmonie sind ew’ge Geister,
Nur wir, weil dies hinfäll’ge Kleid von Staub
Ihn grob umhüllt, wir können sie nicht hören.

– Der Kaufmann von Venedig, 5, 1

Wie gut erfasste er die Beziehung zwischen dem Hehren und dem Körper-
lichen, dem Majestätischen des Göttlichen und der vergänglichen und illusori-
schen Natur der Manifestation! Vielleicht ist die bewusste Verbindung zu
jener göttlichen Musik, die Shakespeare selbst verspürte, bei anderen suchte
und so hoch einschätzte, genauso wichtig wie irgendetwas anderes: 

Der Mann, der nicht Musik hat in sich selbst,
Den nicht die Eintracht süßer Töne rührt,
Taugt zu Verrat, zu Räuberei und Tücken;
Die Regung seines Sinns ist dumpf wie Nacht,
Sein Trachten düster wie der Erebus.
Trau keinem solchen! – Horch auf die Musik!

– Der Kaufmann von Venedig, 5, 1

Einige von Shakespeares unvergesslichsten Charakteren sind reich an
himmlischer Musik und einer erhabenen Edelmut des Geistes. Ein solcher
ist der verbannte Herzog Senior aus Wie es euch gefällt, der – seines Titels,
seiner Ländereien, seines Zuhauses und seines Komforts beraubt – sich aber
nichtsdestoweniger an der Musik erfreut, sowohl der irdischen als auch der
transzendenten:
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Nun, meine Brüder und des Banns Genossen,
Macht nicht Gewohnheit süßer dieses Leben
Als des gemalten Pomps? Sind diese Wälder
Nicht sorgenfreier als der falsche Hof?
Wir fühlen hier die Buße Adams nur,
Der Jahrszeit Wechsel; so den eis’gen Zahn
Und böses Schelten von des Winters Sturm.
Doch wenn er beißt und auf den Leib mir bläst,
Bis ich vor Kälte schaudre, sag ich lächelnd:
Dies ist nicht Schmeichelei; Ratgeber sind’s,
Die fühlbar mir bezeugen, wer ich bin.
Süß ist die Frucht der Widerwärtigkeit,
Die, gleich der Kröte, hässlich und voll Gift,
Ein köstliches Juwel im Haupte trägt.
Dies unser Leben, vom Getümmel frei,
Gibt Bäumen Zungen, findet Schrift im Bach,
In Steinen Lehre, Gutes überall.
Ich tauscht es selbst nicht.

– 2, 1

Wie kann jene göttliche Musik besser beschrieben werden denn als Zungen in
Bäumen, Büchern im Bach, Predigten in Steinen und als das Gute in allem!
Shakespeare bringt die Idee zum Ausdruck, dass der Mensch für erheblich
größere Dinge bestimmt ist, wenn er immer mehr den Anstrengungen seines
inneren Adels Gehör schenkt: „Welch ein Meisterwerk ist der Mensch! wie edel
durch Vernunft! wie unbegrenzt an Fähigkeiten! in Gestalt und Bewegung, wie
ausdrucksvoll und wunderwürdig! im Handeln wie ähnlich einem Engel! im
Begreifen wie ähnlich einem Gott!“ (Hamlet, 2, 2). Vielleicht sagt Cerimon, der
Heiler und Mystiker in Perikles, es am besten: 

Stets schien es mir,
Tugend und Kenntnis seien größ’re Gaben
Als Adel und Besitz: leichtsinn’ge Erben
Vertun und trüben leicht die beiden letztern,
Doch folgt den erstern die Unsterblichkeit
Und macht den Mann zum Gott.

– 3, 2

Wir sind göttliche Wesen, edle Seelen, die danach streben Erleuchtung und
Unsterblichkeit zu erlangen, und Shakespeare beschreibt in verschiedenen
Formen und Gestalten, wie wir Entscheidungen treffen und unter den Folgen
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leiden. Als Menschen lauschen wir jener inneren Musik, und man kann in
seinen Worten verspüren, wie deutlich Shakespeare sie hörte. Wie Prospero
sagt: „Wir sind solcher Stoff wie der zu Träumen, und dies kleine Leben
umfasst ein Schlaf … „ (Der Sturm, 4, 1). 

Wenn sich unsere Sichtweise des Lebens auf ein einziges Leben und den
Tod beschränkt, fällt es uns schwer, uns selbst als die Stufen einer langen Reise
zur Erleuchtung erklimmend zu betrachten. Nie einer einzigen Philosophie
verpflichtet, spielt Shakespeare in seinem Sonett LIX nichtsdestoweniger mit
der ketzerischen Vorstellung von Reinkarnation:

Wenn nichts hier neu ist, alles war vorher,
Wie dann betrogen unsre Köpfe sind,
Sich mit Erfindung quälend tief und schwer!
Ein Kreißen wär’s mit schon gebornem Kind.
O könnte dann mein Blick, zurückgewandt,
Seitdem fünfhundertmal die Sonne kreist,
Dein Bildnis schaun in einem alten Band,
Darin zuerst aus Zeichen sprach der Geist.
Dann könnt ich sehn, was jene Welt gesagt
Zum wundervollen Bauwerk deiner Glieder,
Ob wir voraus, ob sie uns überragt,
Ob das, was einst gegolten, heut gilt wieder.

Das weiß ich sicher: Geister alter Zeit,
Sie haben Schlechterem ihr Lob geweiht.

Man kann es nicht verhindern sich darüber zu wundern, warum die großen
Ideen der menschlichen Göttlichkeit, Präexistenz und des erhabenen Pfades
keine dominierenderen Themen in den Werken Shakespeares waren. Aber
vielleicht sollten wir mit dem, was wir haben, zufrieden sein, wir hätten auch
nichts bekommen können.

Viele Greueltaten wurden von Angst inspiriert: Angst vor Gefahren der
Orthodoxie, besonders aus herkömmlichen Quellen, ebenso Angst vor
verschiedenen Lehren innerhalb und außerhalb des Christentums. Vielleicht
war doch die größte Angst jene vor der Musik selbst. Tatsächlich strebte die
Kirche oft danach, die Musik vorzuschreiben – sowohl jene innerhalb der Kirche
als auch jene, welche die unter ihrer Herrschaft stehenden Völker spielten.
Diese äußere Musik ist jedoch nur eine blasse Spiegelung jener, die in uns allen
erklingt. Der Gedanke, dass es eine Quelle göttlicher Musik gibt, die für jedes
Wesen aus dem Innern zugänglich sein kann, bildete immer die letztendliche
Angst jener Menschen, die die Wahrheit vorschreiben wollten.
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