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Ich kann die Herausforderung wohl verstehen, die von der vasenhaften 
Schönheit dieser Oden auf die Musik ausgegangen war, sie zu umkränzen: 
nicht um sie vollkommener zu machen – denn sie sind vollkommen –, son-
dern um ihre stolze, schwermutsvolle Anmut stärker zu artikulieren und ins 
Relief zu treiben, dem kostbaren Augenblick ihrer Einzelheiten vollere Dauer 
zu verleihen, als dem gehauchten Wort vergönnt ist: solchen Augenblicken 
gedrängter Bildhaftigkeit, wie, in der dritten Strophe der ›Melancholie‹, die 
Aussagen von dem „sovran shrine“, den die verschleierte Schwermut im 
Tempel des Entzückens selbst besitze, – von niemandem gesehen freilich als 
von dem, dessen kühne Zunge die Weinbeere der Lust an zartem Gaumen zu 
sprengen wisse, – was einfach glänzend ist und schwerlich der Musik etwas 
zu sagen übrigläßt. Mag sein, dass sie nur vermeiden kann, ihm zu schaden, 
indem sie es verlangsamend mitspricht.

Thomas Mann, Doktor Faustus
(Mann, 264–65)





Einführung

Wenn ich ein Buch lese und es mich vor Kälte erstarren läßt, und zwar 
so sehr, dass kein Feuer mich je wärmen kann, dann weiß ich, das ist 
Poesie. Wenn mir so ist, als würde mir die Schädeldecke abgenommen, 
dann weiß ich, das ist Poesie. Das ist der einzige Weg, den ich kenne. 
Gibt es einen anderen?
Emily Dickinson (Dickinson, E. 1958, 474, Brief von 1870)

Wir lesen schöne Dinge, aber wir empfinden sie nie ganz vollkommen, 
bis wir die gleichen Schritte unternommen haben wie der Verfasser.
Keats, Brief an Reynolds vom 3. Mai 1818. (Gittings 1977, 93)

Dichtung ist wichtig. Sie ist ein destillierter Moment, ein Gefühl oder eine 
wachsende Einsicht, die uns ein anderer Mensch bereitet, oft aus einer ande-
ren Zeit. Wenn wir lernen, uns einem Text zu öffnen und uns voll und ganz 
auf seine Menschlichkeit einzulassen, gehen wir reicher daraus hervor.

Dieses Buch ist von dem Wunsch getragen, am Beispiel der Lyrik des John 
Keats, Interessierten das Lesen und tiefere Verstehen von Lyrik zu vermitteln. 
Die Vorgehensweise besteht ganz einfach darin, den Text sehr aufmerksam 
zu betrachten. So soll mit diesem Buch eine Reise unternommen in der den 
Schritten des Verfassers nachgegangen wird. Langsam. Jedes Wort und jeden 
Satz betrachtend, die Bilder nicht nur visualisierend, sondern sie auch mit 
den anderen Sinnen wahrnehmend, um einen Text vollständig zu realisieren. 
Dazu gehört zum Beispiel auch der Klang der Worte. Es soll der Dichter Keats 
in dem Werk gefunden werden, das er uns hinterlassen hat.

Eine so eindringliche Lektüre ist unglaublich lohnend. Leser erreichen so 
eine Nähe zum Verfasser, die anders nicht erreichbar ist – schon gar nicht 
durch eine Annäherung an die Texte mit vorgefassten Meinungen über deren 
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Bedeutung. Eine eindringliche Betrachtung nimmt die Verfasser einfach beim 
Wort und hört ihnen zu. Sie befähigt, die in der Lyrik formulierte Weltsicht 
wahrzunehmen. Eine solche Sensibilität für lyrische Texte gestattet es Lesern, 
die vom Verfasser beschriebenen Momente, Gefühle und Einsichten nach-
zuempfinden. Diese genaue Betrachtungsweise ermöglicht es den Lesern, 
sich auch in die Texte von Menschen einzufühlen, die vor mehreren tausend 
Jahren oder auf der anderen Seite des Erdballs gelebt haben. Darüber hinaus 
bringen Leser ihre eigene Lebenserfahrung in den Text ein, was den Reichtum 
der Rezeption zusätzlich erhöht und den Wahrheitsgehalt eines Textes unter-
streicht.

Die eindringliche Lektüre ermöglicht den Zugang zu einem Verständnis 
der Welt, das in Geschichtsbüchern so nicht zu finden ist. Es ist zutiefst indi-
viduell und universell zugleich. Wer lernt, Gedichte auf diese Weise zu lesen 
und zu verstehen, hat eine lebensbereichernde Fähigkeit erworben. Das ist 
keine höhere Mathematik. Aufmerksames Lesen ist jedem Menschen möglich 
und sehr lohnenswert.

Konkret geht es in diesem Buch um Keats’ Oden von 1819. Es geht darum, 
wie viel sie in ihren Texten, ihren Themen und Bildern, ihren Klängen und 
Rhythmen über die Person John Keats, sein Denken und seine Sicht auf die 
Zeit, in der er lebte, preisgeben. Dies führt Leser dazu, Überlegungen über die 
eigene Zeit und die eigene Gesellschaft anzustellen. Wie wir sehen werden, 
sind Keats’ Einsichten in das Wesen der Schönheit, sowie des Lebens noch 
immer gültig, immer noch wahr.

Auf die Frage, welche Lyrikbände sie besitze, antwortete Emily Dickinson: 
„Sie fragen nach meinen Büchern – an Dichtern habe ich Keats – und Mr. und 
Mrs. Browning“ (Dickinson, Emily 1958, 404, Brief von 1862). Obwohl Dickin-
son und Keats oberflächlich betrachtet als Dichter nicht sehr ähnlich zu sein 
scheinen, haben sie eine wichtige Gemeinsamkeit: Ihr Denken ist untrennbar 
mit ihren Bildern verbunden. Sie eröffnen Lesern durch Bilder Welten, in die 
sie sich in ihrer Fantasie hineinbegeben können. Wie man diese Bilder lesen 
und verstehen lernt, ist Gegenstand dieses Buches.



1. Die Zeiten

Ich bin überzeugt, dass ich ein rebellischer Engel gewesen wäre,  
hätte sich mir die Gelegenheit geboten.
Keats, Brief vom 11. Mai 1817

Andrew Motion hat eine großartige Keats-Biografie geschrieben (Motion 
1997). Darin befreit er Keats von dem gängigen Stereotyp eines unpolitischen 
Anbeters einer vagen ‚Schönheit‘. Während Motion zu Recht davon absieht, 
Keats’ Poesie auf das plakativ Politische zu ‚reduzieren‘, ist er offen und sen-
sibel für das Aufrührerische, das den von ihm verwendeten Formen inne-
wohnt, und für die radikalen Implikationen von Keats’ Umgang mit heid-
nischen Mythen.

Jede wahre Wertschätzung von Keats’ poetischem Werk muss im Kontext 
seiner Zeit und Keats’ Platz darin gesehen werden. In diesem Sinne möchte 
ich auf einige wichtige historische Ereignisse, die in Keats’ kurzer Lebenszeit 
stattgefunden und ihn sicher beeinflusst haben, eingehen.

Keats’ Leben war von der Französische Revolution, den Napoleonischen 
Kriegen und großer politischer Repression in England und anderswo in Euro-
pa geprägt. Im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern hatte sich die 
Macht der Bourgeoisie in England in ihrer eigenen Revolutionszeit im sieb-
zehnten Jahrhundert gefestigt. Daher hatte die herrschende Klasse in England 
wenig Sympathie für das revolutionäre Frankreich, aus Sorge, dass es die an-
wachsende, bisher wirksam unterdrückte, Arbeiterklasse aufrütteln könnte.

Je gewalttätiger die Revolution in Frankreich wurde, desto beunruhigter 
reagierte die englische Bourgeoisie. Das Jakobinertum1 stellte eine ernste Be-

1 Die Jakobiner vertraten die unteren und mittleren Schichten und waren die konsequen-
testen Revolutionäre
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drohung für die herrschenden Klassen dar, und das war in England die Bour-
geoisie, nicht, wie anderswo, die Aristokratie. Während also in jedem anderen 
europäischen Staat die Feindeslinie zwischen dem Adel und der Bourgeoisie 
gezogen wurde, fand in England diese Konfrontation zwischen der Bourgeoi-
sie und der radikalisierten Arbeiterklasse statt. In der Außenpolitik schloss 
sich England mit den reaktionären Regimen Europas in verschiedenen Bünd-
nissen gegen Frankreich und Napoleon zusammen.

In jener Zeit von den 1790er Jahren bis 1815 entstanden die ersten Organi-
sationen der Arbeiterklasse, zum Beispiel 1792 die in London ansässige Cor-
responding Society (Korrespondierende Gesellschaft). In ihrem Programm 
stand das allgemeine Wahlrecht und jährlich stattfindende Parlamente. Ihre 
Mitglieder waren Unterstützer des in England geborenen Thomas Paine, der 
im Unabhängigkeitskrieg für die Amerikaner gekämpft hatte und an der Aus-
arbeitung der US-amerikanischen Unabhängigkeitserklärung beteiligt war. 
Von seinem Buch „Die Rechte des Menschen“ (1791) wurden eine Million 
Exemplare verkauft und von Reformern, Dissentern2 und Arbeitern gelesen.3

Diese Zeit fällt auch mit der zentralen Periode der industriellen Revolu-
tion in England zusammen. Die industrielle Revolution beschleunigte sich ab 
Mitte des 18. Jahrhunderts und brachte große Fortschritte bei der Herstellung 
von Eisen, Ton, Baumwolle und beim Einsatz der Dampfkraft mit sich. Trans-
portwege auf Straßen und auf dem Wasser verbesserten sich rasant. Dieser 
enorme Technologiesprung ging mit einem raschen Bevölkerungswachstum 
und expandierenden Märkten einher. Der Preis war die fortschreitende Zer-
störung ländlicher Gemeinden durch Einhegungen und eine immer stärkere 
Polarisierung der Gesellschaft.4 Ein sehr großer Teil der Bevölkerung lebte in 
Armut, was zu weit verbreiteten Unruhen wegen Nahrungsmittelknappheit 
und Demonstrationen führte. Doch nur die Landbesitzer hatten ein Stimm-
recht. Die Bevölkerung in den rasant wachsenden Industriestädten hatte 
niemanden, der ihre Interessen im Parlament vertrat. Es wurde wenig getan, 

2 Die englischen Dissenter (Separatisten) waren Protestanten, die sich im 17. und 18. Jahr-
hundert von der Kirche von England trennten. Die Dissenter widersetzten sich der staat-
lichen Einmischung in religiöse Angelegenheiten, gründeten ihre eigenen Kirchen, Bil-
dungseinrichtungen und Gemeinschaften.

3 Das Buch wurde jedoch bald verboten und Paine musste nach Frankreich und später in 
die USA fliehen.

4 Keats’ Zeitgenosse John Clare ist ein bäuerlicher Dichter, der diese Auflösung und Ver-
treibung in dörflichen Gemeinschaften beeindruckend zum Ausdruck bringt.
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um die Not der Armen zu lindern. In London lebten 1801 fast eine Million 
Menschen, bei einer Gesamtbevölkerung von etwas mehr als 10,5 Millionen 
in England, Wales und Schottland zusammengenommen.

London spiegelte die soziale Polarität des späten achtzehnten und frü-
hen neunzehnten Jahrhunderts mit neuem Reichtum auf der einen Seite und 
Elend und Ungerechtigkeit auf der anderen Seite wider. Der Handelssektor 
mit seinem zunehmenden Wohlstand finanzierte neue Möglichkeiten für Frei-
zeit und Kultur. Das Britische Museum, das Theater- und Musikleben blühten 
auf und wurden zu einem wichtigen Bestandteil des Lebens der Mittelschicht. 
Das Lesepublikum wurde größer, was zu einem Anwachsen des Verlagswe-
sens sowie des Zeitungs- und Zeitschriftengeschäfts führte. Keats’ Lieblings-
publikation war die von John und Leigh Hunt gegründete Zeitschrift „Ex-
aminer“, die fortschrittliche Politik mit kulturellen Themen verband.

Diese Zeiten sowohl großer politischer Hoffnung, die durch die Französi-
sche Revolution entfacht wurde, als auch beispielloser sozialer Unruhen un-
ter den Besitzlosen, die durch die industrielle Revolution angeheizt wurden, 
brachten radikale Führer hervor, die in einer Welle der Repression und Ge-
walt von der Regierung angegriffen und inhaftiert wurden.5 Premierminister 
William Pitt entfesselte einen Kreuzzug des ‚weißen Terrors‘ und führte wäh-
rend der gesamten 1790er Jahre Hochverratsprozesse durch, hob den Habeas 
Corpus Act6 auf, gab eine Proklamation gegen Aufruhr heraus, erließ weitere 
drakonische Gesetze und verbot die Korrespondierenden Gesellschaften. Der 
Versuch der Regierung, die Proteste zum Schweigen zu bringen, führte jedoch 
nur zu weiteren Unruhen und einer Zunahme des Widerstandes, einschließ-
lich des Aufblühens nichtkonformer Religionen und des Atheismus.

Der Schock über Napoleons Verrat an den Idealen der Französischen Re-
volution führte zu einer gewissen Desillusionierung. Napoleons Aufstieg 
zur absoluten Macht erzürnte Beethoven bekanntlich so sehr, dass er die ur-
sprüngliche Widmung seiner Eroica-Sinfonie von 1804 an Napoleon löschte.7 

5 Dazu gehörten die unabhängigen Reformer Horne Tooke, Thomas Paine, Thomas Hardy 
(Schuhmacher und Sekretär der London Corresponding Society), Major Cartwright, John 
Thelwall, William Cobbett, Henry Hunt, Earl Grey und viele andere.

6 Gesetz demzufolge niemand ohne Gerichtsverfahren inhaftiert werden darf.
7 Als Beethoven hörte, dass Napoleon sich selbst zum Kaiser ernannt hatte, sagte er: “Nun 

wird er auch alle Menschenrechte mit Füßen treten, nur seinem Ehrgeize frönen, er wird 
sich nun höher wie alle anderen stellen, ein Tyrann werden!“ So berichtete es der Assis-
tent des Komponisten, Ferdinand Ries, in seiner Beethoven-Biografie.
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Und Beethoven war nur einer von vielen, die von diesem Verrat tief getroffen 
waren. Dennoch gab es sowohl in Europa als auch in England viele, die sich 
weiterhin mit den revolutionären Idealen identifizierten. Gegen diese radi-
kale Bewegung richtete sich die ganze Wucht der oben angeführten Tory-Re-
pression.

Bis zu Napoleons endgültiger Niederlage bei der Schlacht von Waterloo 
1815 befand sich Großbritannien in einem anhaltenden Kriegszustand. Mili-
tärausgaben und Krieg machten sich im Alltag durch eskalierende Steuern 
und Mobilmachung bemerkbar. Die Regierung war entschlossen, dem Feind 
im In- und Ausland Einhalt zu gebieten. In diesen Jahren schritt auch die Ko-
lonisierung voran. Die Briten eroberten einige strategisch wichtige Orte wie 
Malta, Mauritius, Ceylon, Helgoland und das Kap der guten Hoffnung. Da-
mit legten sie den Grundstein für eine große Expansion des Britischen Empire, 
und Großbritannien hoffte auf die unmittelbare Ausdehnung seiner Märkte. 
Das erste Ergebnis des Friedens nach 1816 jedoch war eine schwere politische 
und wirtschaftliche Krise. Die Unruhen und Proteste erreichten eine neue, 
politischere Qualität, und die ‚Gagging Acts‘ (das Hochverratsgesetz und das 
Versammlungsgesetz) von 1817 sollten nun dazu dienen, radikale Agitation 
und Publikationen weiter zu unterdrücken.

Die politischen Unruhen von 1817 (Versammlung von Spa Hill Field, der 
Pentridge-Aufstand, die Aussetzung des Habeas Corpus Act und der Prozess 
gegen William Hone und andere) sowie die Taktiken der Regierung, Oppo-
sitionelle zum Schweigen zu bringen, gipfelten am 16. August 1819 im Peter-
loo-Massaker bei Manchester.8 Das Peterloo-Massaker ist als Sinnbild dieser 
Zeit in die Geschichte eingegangen. Es war Anlass für Shelleys berühmte Ant-
worten in seinen großen Dichtungen „Der Maskenzug der Anarchie“ und die 
„Ode an den Westwind“.

Nach diesem Blutvergießen wurden noch mehr radikale Führer inhaftiert, 
und ein weiteres ‚Sechs-Gesetze-Programm‘ mit Windeseile durch das Par-
lament gebracht, um öffentliche Versammlungen zu verhindern und Haus-
durchsuchungen zu erleichtern. Radikale Verleger wurden noch stärker mit 

8 1819 fanden große radikale Treffen statt, die eine Reform und die Aufhebung der Korn-
gesetze forderten, die darauf abzielten, die Preise bei sinkenden Löhnen hochzuhalten. 
Eine dieser Versammlungen fand am 16. August 1819 in St. Peter’s Fields, Manchester, 
statt. Die Teilnehmer von der berittenen Polizei angegriffen, wobei achtzehn Menschen 
getötet und vierhundert verwundet wurden.
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Gefängnis und Deportation bedroht. Die unterdrückten und entrechteten 
Klassen begriffen diese Gesetze zunehmend als Verteidigung der Klasseninte-
ressen der Bourgeoisie, und es schien ihnen nur noch die Möglichkeit konspi-
rativer Reaktion zu verbleiben, wie etwa die Verschwörung in der Cato Street 
vom Februar 1820. Ein weiteres Beispiel ihres Widerstandes ist der politische 
Generalstreik von sechzigtausend Arbeitern in Glasgow am 1. April dessel-
ben Jahres.

Diese politischen Spannungen und das Gefühl der Verzweiflung bilden 
zusammen mit dem Tod seines jüngsten Bruders den direkten Hintergrund 
für Keats’ Dichtung. Keats beschrieb seine Zeit als ein „barbarisches Zeit-
alter“.



2. Das Leben des John Keats

Keats’ Lebensdaten lassen sich unschwer feststellen. Weniger einfach ist es, 
eine biografische Beschreibung zu finden, die das soziale und politische An-
liegen des Dichters aufzudecken bemüht ist.9 Obwohl Keats zu den Roman-
tikern der zweiten Generation gezählt wird, die sich zeitlebens mit den Idea-
len der Französischen Revolution identifizierten, wird dieser Aspekt in der 
Diskussion über Keats’ Dichtung kaum je untersucht. Selbst der Film „Bright 
Star“ von 2009 scheut davor zurück, auf Keats’ tiefes soziales Bewusstsein 
oder sein wissenschaftliches medizinisches Wissen hinzuweisen und beharrt 
stattdessen auf dem abgedroschenen Bild eines sinnlichen und etwas welt-
fremden, jung gestorbenen Dichters.

Unser kurzer Abriss über Keats’ Leben konzentriert sich hier auf genau 
jene Aspekte des sozialen Engagements und Bewusstseins, die für ein umfas-
sendes Verständnis der Radikalität seiner Poesie unerlässlich sind.

John Keats wurde am 31. Oktober 1795 in London geboren. Sein Groß-
vater Jennings besaß das Gasthaus Swan and Hoop, in dem sein Vater 
Thomas Keats zunächst in den Ställen arbeitete. Später heiratete Thomas 
Keats Jennings Tochter Frances und wurde schließlich Geschäftsführer des 
Unternehmens. Frances und Thomas Keats hatten fünf Kinder, von denen 
John das älteste war, und eines bereits im Kindesalter starb. Die anderen 
überlebenden Kinder waren George, Thomas (Tom) und Frances (Fanny). 
Die Familie Jennings war eine Dissenter10-Familie. Diese Tatsache ist von 
Bedeutung, da Keats in dieser Tradition aufwuchs und sie sein Leben lang 
beibehielt.

9 Andrew Motion hat in seiner Keats-Biografie genau diesen Aspekt beleuchtet.
10 Siehe Fußnote 2.
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Der Ursprung der englischen Dissenter liegt in der puritanischen Theo-
logie des siebzehnten Jahrhunderts. Sie ist bemüht, den christlichen Glauben 
zu entmystifizieren, und beruft sich allein auf die menschliche Vernunft. Dies 
gründet zum Teil auf der Newtonschen Weltanschauung und dem Empiris-
mus von John Locke, für den Wissen aus Erfahrung entsteht. Zu Keats’ Leb-
zeiten waren Dissenter an der Kampagne für eine Parlamentsreform betei-
ligt und unterstützten die Prinzipien der Französischen Revolution. Das gilt 
sowohl für Keats’ Lehrer als auch für seine Freunde. Als die Franzosen die 
Republik ausriefen und ihre Unterstützung für alle jene Menschen erklärten, 
die sich aus der Unterdrückung befreien wollten, proklamierte die Revolu-
tion damit ihren Internationalismus. Die englische Tory-Regierung erachtete 
danach alle Sympathisanten mit Frankreich als Feinde des englischen Staates 
und potenzielle Revolutionäre. Alle Andersdenkenden wurden als Nonkon-
formisten und Radikale angesehen. Der Staat betrachtete Nonkonformität, 
Blasphemie und insbesondere Atheismus als politisch destabilisierend und 
daher als bedrohlich und unerwünscht.

John und George besuchten zunächst eine örtliche Damenschule11, wo sie 
lesen und schreiben lernten. 1803 wurden sie in eine für ihre moderne Er-
ziehungsphilosophie bekannte Dissenter-Schule in Enfield eingeschult. Diese 
Schule bot Unterricht in naturwissenschaftlichen Fächern sowie klassische 
Studien an und ermunterte die Schüler dazu, alles zu hinterfragen und an-
zuzweifeln. Die Lehrer dieser Schule verknüpften ihren theoretischen Unter-
richt mit Nachweisen durch Experimente und praktische Beispiele. Nachdem 
der radikale Londoner Schriftsteller und Publizist Leigh Hunt die Examiner-
Zeitschrift mitbegründete, abonnierte der Schulleiter John Clarke diese Zei-
tung und regte seine Schüler dazu an, sie zu lesen. Clarke war ein begeisterter 
Anhänger der Prinzipien der Französischen Revolution und hielt Zeit seines 
Lebens an diesen Überzeugungen fest.

Als Keats erst acht Jahre alt war, erlitt sein Vater einen tödlichen Reitun-
fall, und sein Großvater starb im darauffolgenden Jahr. Seine überforderte 
Mutter überließ ihre Familie der Fürsorge ihrer eigenen Mutter Alice Jen-
nings. Als sie zu ihren Kindern zurückkehrte, war sie unheilbar an Tuber-

11 Privatschulen für Kinder, die von gebildeten Frauen aus der Nachbarschaft in ihren eige-
nen Häusern betrieben wurden.
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kulose erkrankt.12 Keats pflegte seine Mutter mit großer Hingabe, bis sie am 
4. März 1810 starb. Da war er erst vierzehn Jahre alt.

In jenem Sommer 1810 verließ Keats die Schule, im damals üblichen Al-
ter. Er begann seine Ausbildung zum Wundarzt und Apotheker. Apotheker 
waren damals der unterste Rang in der Ärzteschaft, die Ärzte der Armen, 
denen es gesetzlich verboten war, ärztlichen Rat zu erteilen und Medikamen-
te zu verschreiben. Als nächstes in der Rangordnung kamen Wundärzte, die 
vom Royal College lizenziert waren und einige Funktionen der Allgemein- 
und Zahnmedizin ausübten. An der Spitze der Hierarchie standen die an den 
Universitäten ausgebildeten Mediziner. Keats begann seine Ausbildung als 
Apotheker und setzte seine Studien zur abschließenden Qualifikation, wie im 
Apothekergesetz von 1815 vorgeschrieben, am Guys Hospital London fort. 
Hätte Keats seine zweijährige Ausbildung dort abgeschlossen, hätte er sich 
als Arzt um die Mitgliedschaft im Royal College of Surgeons zu bewerben 
können. Keats brach jedoch sein Studium vor Abschluss des zweiten Jahres 
ab.

Ein elementares Verständnis der Entwicklung der Medizin im frühen 
neunzehnten Jahrhundert, des Guys Krankenhauses und der Zustände in die-
ser Einrichtung ist erforderlich, um sich ein vollständigeres Bild von Keats zu 
dieser Zeit zu machen. Es entwickelte sich ein wissenschaftlicheres Verständ-
nis von Krankheiten. Neue Erkenntnisse über das Nervensystem und die 
Anatomie des Gehirns wurden gewonnen. Hammond, bei dem Keats in die 
Lehre gegangen war, war ein Hausarzt, der für die Anwendung fortschritt-
licher Methoden bekannt war. Er verkörperte den Wandel in der Einstellung 
zu Patienten und zur Gesundheitsversorgung, einen Wandel, den Keats spä-
ter auch bei den fortschrittlichsten Chirurgen im Guys Krankenhaus erlebte. 
Einer dieser Chirurgen war Astley Cooper, der nonkonformistische, radikale 
Ansichten vertrat und Patienten mit Großzügigkeit und Mitgefühl behandel-
te, auch solche, die nicht bezahlen konnten. Trotz dieses Wechsels zu einer 
mehr patientenorientierten Praxis war das Krankenhaus ein Ort intensiven 
Leidens und oft unsäglicher Schmerzen. Anästhetika waren damals unbe-
kannt, nur Alkohol stand als Betäubungsmittel für Patienten zur Verfügung, 

12 Die hochansteckende Tuberkulose wurde damals nicht gut verstanden. Es wird davon 
ausgegangen, dass sie die Ursache für ein Drittel aller zwischen 1800 und 1850 in Groß-
britannien dokumentierten Todesfälle war.
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die sich traumatischen Operationen unterziehen mussten. Für Keats bedeute-
te die fortschrittliche medizinische Philosophie des Guys Krankenhauses eine 
Fortsetzung des Geistes, in dem er bisher erzogen und ausgebildet worden 
war.

Darüber hinaus ist es bedeutsam, das Ausmaß von Keats’ medizinischem 
Verständnis zu kennen. Er hatte sechs Jahre lang studiert und war in der me-
dizinischen Praxis tätig, bevor er seine chirurgische Ausbildung zugunsten 
der Dichtung aufgab. Er behielt seine Lehrbücher und wusste, dass er bei Be-
darf auf sie zurückgreifen konnte. Im Sommer 1815 bestand er alle seine me-
dizinischen Prüfungen. Keats’ medizinische Kenntnisse waren gut genug, um 
für eine Stelle als Assistent (insgesamt gab es 12 Assistenten) von Astley Coo-
per, einem der drei Chirurgen bei Guys in Frage zu kommen. Letztendlich be-
kam er jedoch die Assistenzstelle bei einem weniger aufgeklärten Chirurgen, 
wo seine erschütternden Erlebnisse zu großer Niedergeschlagenheit führten.

Eine weitere Kontinuität zwischen der Enfield-Schule und dem Guys 
Krankenhaus war Coopers Standpunkt, dass Wissen aus Erfahrung und Be-
obachtung entsteht. Dies war die Grundlage für seinen Unterricht, wie es 
auch in der Clarkes Schule der Fall gewesen war. Diese Auffassung ist ent-
scheidend für Keats’ Beharren darauf, dass physische Wahrnehmungen 
Vorrang vor philosophischen Annahmen haben, und dass jede Spekulation 
notwendigerweise zu prüfen ist. Er schreibt in einem Brief an seinen Freund 
Reynolds: „Erst durch größere Erfahrung können wir weiter urteilen – denn 
Axiome in der Philosophie sind keine Axiome, solange sie nicht an unserem 
Puls bewiesen sind“ (Gittings 1977, 93). Diese Aussage von Keats beruht auf 
seinem Verständnis der Wissenschaft und der wissenschaftlichen Methode, 
die er während seiner Schul- und Krankenhauszeit erworben hatte.

Keats’ war 1816 einundzwanzig Jahre alt. Er hatte sein bisheriges Leben 
im Umfeld einer Gruppe von Dissentern und Menschen mit einem Interes-
se an radikaler Politik, Wissenschaft sowie liberaler Dichtung und Schreiben 
verbracht. Als er die Medizin zugunsten der Poesie an den Nagel hängte, trat 
er folgerichtig in den Kreis um Leigh Hunt (Mitbegründer der „Examiner“ 
Zeitschrift) im Londoner Hampstead ein, mit dem er sich identifizierte und 
der ebenfalls einen radikalen Hintergrund hatte. Weitere Mitglieder dieser 
Gruppe waren der brillante Kritiker, Dissenter und Radikale, William Hazlitt, 
die Maler Benjamin Haydon und Joseph Severn; letzterer begleitete den tod-
kranken Keats später auf seiner letzten Reise nach Italien. Keats‘ Freund, der 
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Autor Reynolds, der seinen religiösen Unglauben teilte, sowie der revolutio-
näre romantische Dichter Shelley gehörten ebenfalls dazu. Die Zugehörigkeit 
zu diesem Hunt-Shelley-Kreis bestätigte und festigte Keats’ Radikalismus 
und seinen gezielten Dissens. Zwei der zu dieser Zeit geschriebenen Werke 
belegen dies sehr deutlich – die Gedichte „Geschrieben in Abscheu gegen den 
gemeinen Aberglauben“ (Keats 1986, 14) und „An Kosciusko“. Sie themati-
sieren Anschauungen, an denen er zeitlebens festhielt: gegen die christliche 
Religion sowie für Internationalismus. Und obwohl Keats’ größte Gedichte 
ebenfalls diese Ideen, wenn auch in einer weniger offenen Form, enthalten, 
sind sie dennoch präsent und wurden von der Tory-Presse damals leicht ver-
standen.

Einer dieser ‚aufrührerischenʻ Aspekte war die nicht-religiöse Darstel-
lung der Welt. Die zentrale Bedeutung der Natur für die romantischen Dich-
ter wurde zu ihren Lebzeiten als gefährlich und subversiv angesehen. Die 
religiöse Nonkonformität dieser Dichter steht für eine Abweichung von der 
herrschenden politischen Autokratie in Richtung liberaler Reformen. Wenn 
der Staat oder die Kirche einen Menschen der Blasphemie oder des Dissens 
beschuldigte, ging dies einher mit dem Vorwurf des Radikalismus und des 
Aufruhrs.13

In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, die große Bedeutung, die 
der Sinnlichkeit in Keats’ Gedichten beigemessen wird, zu verstehen. Diese 
Diesseitigkeit war das Gegenbild, ja die Antithese zur christlichen Askese, 
zur Jenseitigkeit und zum Vorrang des Geistigen vor dem Körperlichen. Eine 
solche Umkehrung bestehender Vorstellungen, ist ein wichtiger Teil des Cre-
dos der zweiten Generation der Romantiker. Neben dem Vertrauen auf den 
Wahrheiten der körperlichen Sinne wird die Feier des Eros zu einer Heraus-
forderung an die konservative Orthodoxie.14

Keats hatte 1814, ein Jahr vor Abschluss seiner Lehre, damit begonnen 
zu schreiben. Wie aus seinen Schriften hervorgeht, verstand Keats die Poe-
sie als eine weitere Möglichkeit, sich für die Linderung menschlichen Elends 
einzusetzen. Seine sinnliche Sprache wirkt auf verschiedenen Ebenen. Wie 

13 Auch der österreichische Komponist und Zeitgenosse Keats’, Franz Schubert, in seinem 
Liederzyklus “Winterreise“ suggeriert eine Abwesenheit Gottes, und schafft eine gefro-
rene, tödliche Atmosphäre.

14 So die Bemerkung von Keats’ Verleger John Taylor, dass der „Sankt Agnes Abend“ für 
Damen ungeeignet sei.
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bereits erwähnt, spielen für ihn die Erfahrungen durch die Sinne eine wesent-
liche Rolle beim Begreifen der Welt. Das volle sinnliche Bewusstsein erweist 
sich zudem als ein wichtiger Faktor, um den Menschen an die tatsächliche, 
lebendige Welt, an das Leben zu binden. So wird die physische Erfahrung 
des Lebens in all seinen Möglichkeiten zu einem zentralen Punkt in seinem 
Schaffen. Die Suche nach Begreifen und Wahrheit ist daher notwendigerweise 
mit der Erfahrung der Schönheit und dem Potential des Lebens verbunden. 
Diese Aspekte, die von Anfang an präsent sind, sind in Keats’ reiferer Poesie 
voll entwickelt. Dies wird im Mittelpunkt meiner Analysen der Oden stehen, 
die Gegenstand dieses Buches sind.

Durch seine Freundschaft mit dem Sohn des Enfield-Schulleiters, Charles 
Cowden Clarke, kam Keats in Kontakt mit dem Olliers-Verlag, dessen radika-
le Verbindungen der Tory-Presse klar waren, auch weil sie die Verleger Shel-
leys waren. Keats’ erste Ausgabe von Gedichten, die im März 1817 veröffent-
licht wurde, fand jedoch nur sehr wenig Beachtung.

Doch Keats schrieb weiter und nahm sich ein langes ehrgeiziges Gedicht 
vor, „Endymion“. Es entwickelt Keats’ programmatischen Auffassungen in 
vielerlei Hinsicht weiter. Es beginnt mit seiner Überzeugung, dass die Wert-
schätzung der Schönheit des Lebens in Zeiten persönlicher und gesellschaft-
licher Dunkelheit für unser Überleben unerlässlich ist. Es betont auch die ak-
tive Beteiligung des Menschen an der Schaffung dieser Schönheit:

Ein Ding von Schönheit ist ein Glück auf immer:
Sein Lieblichsein nimmt zu; und es wird nimmer
In Nichts hinübergehn, sondern bewahrt
Uns eine Kammer still und einen Schlaf
Voll süßem Traum und ruhigem Atmen hier.
Und deshalb, jeglichen Morgen, winden wir
Ein Blumenband zur Erde, voll Verlangen
Trotz der Verzweiflung, und des schlimmen Mangels
Edler Naturen, und der grauen Stunden
Und der verdunkelten und ungesunden
Wege, gemacht für unser Suchen: ja, trotz allem,
Läßt eine schöne Form die Wolken fallen
Von unserm düsteren Geist.
Übertragung von Rainer Kirsch (Höhne 1983, 477)
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Wie Andrew Motion betont, schreibt Keats seinen radikalen Bruch mit der 
Konvention in die Komposition von „Endymion“ hinein. Dies war für seine 
Zeitgenossen auch ganz offensichtlich.15 Im Oktober 1817 schrieben Tory-Re-
zensenten in Blackwoods Edinburgh Magazine einen ersten arroganten Arti-
kel „Über die Cockney School of Poetry“ (die Londoner Arbeiterlyrikschule), 
in dem sie den Hunt-Kreis dafür angriffen, dass er es gewagt habe, in den 
exklusiven Club der klassisch gebildeten Literaten einzubrechen, und sich 
gleichzeitig politischer Kommentare erdreistete.

Unterdessen kommentierte Keats in „Nebukadnezars Traum“ auch auf 
direktere Weise zeitgenössische Politik, wie etwa den Freispruch von William 
Hone, der wegen des Verfassens radikaler Flugschriften verhaftet worden 
war.

Im Frühjahr 1818 schrieb Keats, während er bereits seinen schwindsüchti-
gen, todgeweihten Bruder Tom pflegte, „Isabella oder der Basilikumtopf“, ein 
Gedicht, in dem sein Verständnis der Gewalt des modernen, globalen Kapita-
lismus in den Strophen XIV und XV beredt zum Ausdruck kommt.16

Im Sommer 1818 fanden drei wichtige Ereignisse in Keats’ Leben statt. 
Erstens wurde eine Parlamentswahl ausgerufen, und der gesamte Hunt-Kreis 
setzte sich während des Wahlkampfs für die radikale Sache ein. Zweitens hei-
ratete Keats’ Bruder George und emigrierte mit seiner Frau Georgiana in die 
USA. Drittens unternahm Keats mit seinem Freund Charles Brown eine große 
Wanderung, die ihn durch Wordsworths Lake District, Burns’ Schottland und 
sogar in das unvorstellbar arme Irland führte.

Während seines Aufenthalts in Wordsworths Heimat entdeckte Keats das 
ganze Ausmaß des Verrats dieses Dichters an seinen ehemals liberalen An-
sichten, denn dieser setzte sich nun aktiv für die Tories ein. Obwohl Keats 
Wordsworths Poesie bewunderte, war er völlig desillusioniert.

In Schottland besuchten Keats und Brown Burns’ Haus und Grab. Keats 
identifizierte sich eindeutig mit der literarischen Tradition des arbeitenden 
Volkes, zu der er sich zugehörig fühlte. Auch hier erlebte er die Armut auf 

15 „Die ausschweifenden Wanderungen des Helden und die verschiedenen Formen der 
schriftstellerischer Flexibilität sind allesamt Aspekte eines einzigen, unerschütterlichen 
Ziels: eine Gemeinschaft zu definieren, die die Bedingungen des gegenwärtigen ‚bar-
barischen Zeitalters’ ablehnt, die einen antiken Ordnungssinn idealisiert, der intensiv 
‚freiheitsliebendʻ, demokratisch und unverklemmt ist.“ (Motion 1997, 211).

16 Im Schlussteil dieses Buches zitiert.
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dem Land und verurteilte die Unterdrückung sinnlicher Lebensgenüsse 
durch die Kirche. In dieser Hinsicht war Keats eins mit Burns.17

In Großbritanniens erster und nächstgelegener Kolonie, Irland, war 
Keats zutiefst entsetzt über die Armut, die er erlebte: „Zu oft hatten wir das 
Schlimmste vor Augen, was es gibt, nämlich die Nacktheit, die Lumpen, den 
Schmutz und das Elend der armen einfachen Iren“.18

Auf seiner Wanderung durch Schottland verausgabte sich Keats völlig 
und das schlechte Wetter trug weiter zur Schwächung seiner Konstitution 
bei. Als er nach Hampstead zurückkehrte, um den schwindsüchtigen Tom zu 
pflegen, war sein eigener Gesundheitszustand sehr angegriffen.

Im November 1818 traf Keats Fanny Brawne und verliebte sich sehr in sie. 
Fanny Brawne interessierte sich für Theater, Literatur, Sprachen und Politik. Sie 
sprach fließend Französisch und Deutsch und hatte Kontakt zu den französi-
schen Jakobinern, die in Hampstead lebten. Die Auswahl einer Partnerin, die 
so hervorragend zu seinen eigenen Überzeugungen und denen seines Kreises 
passte, wird in vielen Schriften über Keats allzu oft der ‚romantischenʻ Liebesge-
schichte geopfert, die die politischen Positionen der beiden Partner verschweigt.

Nachdem der Bruder Tom im Alter von neunzehn Jahren, am 1. Dezember 
1818, an Tuberkulose gestorben war, lud Charles Brown Keats dazu ein, zu 
ihm nach Wentworth Place, Hampstead, zu ziehen. Keats lebte hier über ein 
Jahr. Im heutigen ‚Keats Houseʻ, schrieb er im Frühjahr und Herbst 1819 seine 
Oden und andere seiner großen, reifen Werke. Toms Tod, die politischen Un-
ruhen, die Repressalien der Regierung und schließlich das Peterloo-Massaker 
vom 16. August 1819 bilden den privaten und gesellschaftlichen Hintergrund 
für sein Schaffen.

Im Januar 1819 schrieb Keats ein Gedicht, das ihm allein schon einen Platz 
in den Reihen der englischen Dichter sichern sollte, „Sankt Agnes Abend“19. 
„The Eve of St Mark“ folgte im Februar, während Keats gleichzeitig an „Hy-
perion“ arbeitete, das letztlich unvollendet blieb. In einem anhaltenden Schaf-
fensschub folgten im Frühjahr „La Belle Dame Sans Merci“ und die Oden.

17 John Clare, nur zwei Jahre älter als Keats, gilt heute als einer der wichtigen ländlichen 
Dichter im Großbritannien des 19. Jahrhunderts und bringt die Erfahrung der Enteigne-
ten ebenfalls eloquent zum Ausdruck.

18 An seinen Bruder Tom Keats (Gittings 1977, 119)
19 Der irische Künstler Harry Clarke illustrierte 1924 Szenen aus diesem Gedicht wunder-

schön in Glasmalerei, heute in der Hugh Lane Galerie Dublin zu sehen.



24 Das Leben des John Keats

Im Frühjahr 1819 zog die Familie Dilke, die sich die zweite Hälfte des 
Hauses mit Charles Brown teilte, aus und die Familie Brawne zog ein. Da-
durch wurde Fanny zu Keats’ unmittelbarer Nachbarin, und das ermöglichte 
ihnen häufigeren und engeren Kontakt.

Im Sommer des Jahres schrieb Keats „Lamia“ und arbeitete zusammen 
mit Brown an einem Stück, „Otho The Great“. Er ging auch wieder mit Brown 
wandern, und er gab die Arbeit an „Der Fall Hyperions“ auf. Seine letzte Ode 
„An den Herbst“ lässt sich genau datieren. Sie wurde nach einem Sonntags-
spaziergang am 19. September 1819 geschrieben. Keats und Fanny verlobten 
sich inoffiziell vier Wochen später, am 19. Oktober 1819, nur wenige Tage vor 
Keats’ vierundzwanzigstem Geburtstag.

Das Jahr 1820 brachte für Keats die Gewissheit, dass er an derselben 
Krankheit litt, an der seine Mutter und sein Bruder gestorben waren. Im Fe-
bruar erlitt er seine erste Lungenblutung. Die Spannungen in London waren 
zu dieser Zeit hoch, da die Gegner des herrschenden Regimes am 23. Februar 
versuchten, alle britischen Kabinettsminister und Premierminister, Lord Li-
verpool, in der Cato Street-Verschwörung zu ermorden. Fünf der führenden 
Verschwörer wurden später durch Erhängen bzw. Enthauptung hingerichtet.

Am 1. Juli 1820 wurde Keats’ zweiter Gedichtband, „Lamia, Isabella, 
Sankt Agnes Abend und andere Gedichte“20, veröffentlicht und im August 
positiv besprochen. Obwohl Keats sein unorthodoxes Heidentum und seine 
fortschrittlichen Themen nicht verwässert hatte und weiterhin der Reaktion 
trotzte, fielen die Rezensionen positiv aus.

Am 17. September 1820, als sich sein Gesundheitszustand zunehmend 
verschlechterte, fuhr Keats in Begleitung von Joseph Severn per Schiff nach 
Italien. Sie kamen am 21. Oktober in Neapel an, wurden aber durch eine zehn-
tägige Quarantäne an der Ausschiffung gehindert. An Keats’ fünfundzwan-
zigstem Geburtstag, dem 31. Oktober 1820, betraten sie schließlich italieni-
schen Boden. In Neapel war Keats so verärgert über das Machtgehabe König 
Ferdinand I. und die Unterwerfung der örtlichen Bevölkerung, dass er mit 
Severn beschloss, die Stadt sofort zu verlassen.

Mitte November erreichten sie Rom und bezogen eine kleine Wohnung 
im zweiten Stock der Piazza di Spagna, Nummer 26. Diese ist heute als Keats-

20 Shelleys stark zersetzte Leiche wurde vor allem durch dieses Buch in seiner Jackentasche 
identifiziert, nachdem er 1822 in Italien ertrunken war.
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Museum an der Ecke der Spanischen Treppe erhalten. Hier verbrachten Keats 
und Severn drei Monate. Während eines Teils dieser Zeit konnte sich Keats 
am Klavierspiel Severns erfreuen, der Haydn spielte und er las Shakespeare, 
Cervantes und Maria Edgeworth21. Doch sein Zustand wurde zunehmend 
schlimmer, nicht besser. Am Heiligabend machte Keats Severn klar, dass er 
weiterhin jede christliche Auffassung zum Tod ablehne und erklärte, dass er 
„nicht an dein Buch – die Bibel – glauben kann“ (Motion 1997, S. 559f). Keats 
war in eine Familie von Dissentern geboren, von nonkonformistischen Radi-
kalen erzogen und von gleichgesinnten Freunden umgeben, Hunt, Shelley 
und Brown, die wie er, Religion völlig ablehnten. Keats’ Entscheidung, frei 
von Religion zu sterben, entsprach ganz seinem Leben.

Keats bat Severn, dafür zu sorgen, dass es in den Zeitungen weder Todes-
anzeigen noch Abbildungen von ihm gäbe. Als er immer schwächer wurde 
und das Unvermeidliche akzeptierte, sammelte Keats seine Shakespeare-Bän-
de um sein Bett herum. Er bat Severn, ihm den Friedhof außerhalb der Aure-
lianischen Mauer Roms zu beschreiben, auf dem Nicht-Katholiken begraben 
waren. Er verfügte, Fannys ungeöffnete Briefe und eine Locke ihres Haares 
mit ihm zu begraben und bestimmte, wie er sich seinen Grabstein wünsche22.

Keats starb friedlich am 23. Februar in den Armen seines Freundes Joseph 
Severn und tröstete ihn mit seinen letzten Worten: „Heb mich an – ich ster-
be – ich werde leicht sterben – hab keine Angst – Gott sei Dank ist es soweit.“

Keats wurde durch eine Sondergenehmigung nicht in der Nacht begra-
ben, wie es für Nichtkatholiken vorgeschrieben war, sondern in den frühen 
Morgenstunden des 26. Februar 1821.

21 Eine liberale und sehr erfolgreiche anglo-irische Schriftstellerin.
22 Er zeigt eine zerbrochene Leier und die Worte: „Hier liegt einer, dessen Name in Wasser 

geschrieben ist.“


