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William Shakespeare gilt – sofern man jenen berühmten 
Namen für alle uns bekannten Veröffentlichungen tatsächlich 
für eine einzige und dieselbe Person (an)nehmen kann – als 
äußerst universalistisch in den Kosmos des Lebens eindrin-
gender Dichter. Aber es ist nicht nur das irdische Tun, welches 
sich in Gier, Verlangen, Ehrgeiz, Hass, Mord und anderen Ab-
gründen bei ihm wiederfindet ... oder welches sich in der Liebe, 
der Sehnsucht und jener Suche nach Vervollkommnung zeigt. 
Da ist auch das, was den Kosmos im Innersten zusammenhält 
und den Menschen in seinem Schaffen und Tun seit jeher be-
stimmt, gewiss auch formt ... und letztlich natürlich bedingt. 
   Vermittels des Tarots erschließt sich ein völlig neuer Blick auf 
Shakespeare, denn die Jahrhunderte alten Weisheiten der Kar-
ten spiegeln sich auch in den Sonetten Shakespeares. Es ist eine 
postmoderne Betrachtung, ja, die Entdeckung einer gänzlich 
unvermuteten Dimension von Shakespeare, wenn man seine 
Sonette parallel mit den Wesenheiten des Tarots deutet. Der 
Autor und Forscher Matthias Höltje geht hier diesen Schritt 
beispielhaft mit 23 Sonetten und 23 Tarotkarten. Die bereits 
abgeschlossenen Studien von Höltje befassten sich dabei schon 
vollständig und systematisch mit den ersten 78 Sonetten des 
Gesamtzyklus und werden auch noch als eine Komplettausga-
be erscheinen. Ein entscheidender Schlüssel zum Shakespeare-
Verstehen und zum Lösen vieler Rätsel ist gefunden! 
Matthias Höltje, geboren in Braunschweig, aufgewachsen in der Lessing
stadt Wolfenbüttel, studierte an der Freien Universität in Berlin Allgemei
ne und Vergleichende Literaturwissenschaft und Hispanistik. Es folgte ein 
Lehramtsstudium mit den Fächern Deutsch und Spanisch. Neben seiner 
Tätigkeit im Schuldienst liegt sein langjähriger literaturwissenschaftlicher 
Schwerpunkt im Rahmen symbolischer Konzepte der Weltliteratur, die As
pekte der Esoterik und Metaphysik einschließen. Der Autor, der einige Jah
re im Tourismus arbeitete, konnte durch zahlreiche Reisen in außereuro
päische Länder seinen weltlichen und geografischen Horizont erweitern, 
was auch die Kenntnis fernöstlicher Kulturen und Religionen einschließt. 
Nebst der Tatsache, dass er selber auch als Dichter publizierte, ist er der 
zeitgenössischen Musik als weiterer Kunstform zugetan. Obschon in Nie
dersachsen geboren versteht er sich doch als Kosmopolit und fühlt sich 
dem kulturellen Schmelztiegel Berlin verbunden, wo er in seiner „Wahlhei
mat“ lebt und arbeitet. Wegbereitende literaturwissenschaftliche Arbei
ten zu Stéphane Mallarmé und Federico García Lorca sind von ihm in den 
Jahren 2000 und 2004 erschienen.

28 Seiten Leseprobe zu Matthias Höltje SHAKESPEARE UND TAROT

© Copyright KUUUK Verlag mit 3 U ||| ISBN 978-3-939832-67-6



3

Shakespeare
und Tarot

Die Sonette

von

Matthias Höltje

K|U|U|U|K
V e r l a g

28 Seiten Leseprobe zu Matthias Höltje SHAKESPEARE UND TAROT

© Copyright KUUUK Verlag mit 3 U ||| ISBN 978-3-939832-67-6



4

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die 
Deutsche Nationalbibliothek erfasst diesen Buchtitel in der Deut-
schen Nationalbibliografie. Die bibliografischen Daten können im 
Internet unter http://dnb.dnb.de abgerufen werden. 

Alle Rechte vorbehalten. Insbesondere das der Übersetzung, des 
öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk, Fern-
sehen und Medien – auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf 
in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere neuar-
tige Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Autors / der Au-
torin bzw. des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elekt-
ronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Umschlagentwurf: Copyright © Matthias Höltje. Das Shakespeare-Bild für 
die Collage auf dem Frontcover entstammt »Shakespeare as put forth in 
1623. A Reprint of Mr. William Shakespeares Comedies, Histories, & Tra-
gedies. Published according to the True Originall Copies.« Re-Printed for L. 
Booth, 307 Regent Street, London 1864. Ausgabe im Besitz von »The Libra-
ry of Congress«, Washington, Vereinigte Staaten. – Copyright © Tarotbilder 
auf dem Buchumschlag und im Innenteil: Andreas Schröter (Aquatic Tarot® 
Deck. Die wunderschönen Karten finden sich auch auf www.aquatictarot.de 
im Internet.)

Hauptschrift: Georgia, zusätzlich noch genutzt wurden Candara, Comic 
Sans MS, California FB und Calibri, Lektorat: KUUUK.

ISBN 978-3-939832-67-6

Erste Auflage August 2014
KUUUK Verlag und Medien Klaus Jans
Königswinter bei Bonn
Printed in Germany (EU)
K|U|U|U|K  –  Der Verlag mit 3 U
www.kuuuk.com

Alle Rechte [Copyright] 
© Matthias Höltje – Matthias.Hoeltje@gmx.de
© KUUUK Verlag – info@kuuuk.com

28 Seiten Leseprobe zu Matthias Höltje SHAKESPEARE UND TAROT

© Copyright KUUUK Verlag mit 3 U ||| ISBN 978-3-939832-67-6



5

He was not of an age,
but for all time!

Ben Jonson

Über kein literarisches Werk ist 
mehr Unsinn geschrieben worden.

Wystan Hugh Auden

Dieses Zitat von W. H. Auden mag bei der Reise durch 
das innere und äußere Universum Shakespeares 

als freundschaftliche Erinnerung dienen,
den Rahmen der obigen Würdigung 

bei jeder Sicht auf die Sonette
zu bedenken.
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Vorwort

Etwas mehr als 400 Jahre sind seit dem Erscheinen der
Gesamtausgabe der Sonette im Jahr 1609 vergangen. Eine
ziemlich lange Zeit, mag man zunächst denken, und nichts
scheint heute mehr wie ehedem. Doch die 154 wunderbaren
Kleinkunstwerke haben Epochen und Wandel überdauert
und finden besonders in jüngster Zeit vermehrt Interesse.

Die glücklichen Leser, die schon früher oder auch erst mit
der letzten Mode in den Genuss kamen, sie kennenzulernen,
lobten sie einhellig. Auch gibt es kaum eine mehr diskutierte
Gedichtsammlung als den Sonettzyklus von Shakespeare.
Nach Wikipedia haben sich etwa 300 Übersetzer in fast alle
bekannten Sprachen an ihm versucht, im deutschsprachigen
Raum soll es mehr als 80 Teilübersetzungen und über 70
Gesamtübersetzungen geben. Die letzte dem Autor im Juni
2014 bei Drucklegung bekannte „Gesamtübertragung“ ins
Deutsche ist die von Alexander Giese aus dem Jahr 2013.

In Bezug auf die richtige Lesart der Sonette wurden auch
strittige Aspekte aufgeworfen, und an einigen entzündeten
sich noch heute schwelende Debatten, im Ansatz zumeist
aus der Luft gegriffen, denn in der Folge der Vorstellung der
frühen Romantiker meinte man irrtümlich, den Gedichten
aussagekräftige biografische Informationen entnehmen zu
dürfen, um eine bislang leider noch fehlende Lücke in dem
erhofften Gesamtbild des Autors ausfüllen zu können.
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Gleichwohl sind die Sonette an sich, auf den ersten Blick
und im Allgemeinen, gar nicht so schwer zu verstehen. Doch
wir haben lediglich die Primärtexte, von der Persönlichkeit
und Lebensgeschichte des großen Autors wissen wir kaum
etwas und sogar die Autorschaft wird mitunter bezweifelt.
Aber wir können dennoch ein wenig von den Werken auf
den Urheber schließen. Wer Auszüge kennt, vermutlich
zunächst die Theaterstücke, mag ihren Schöpfer erahnen.
Goethe bewunderte Shakespeare, Lessing schätzte ihn, der
Großteil der übrigen Dichter und Leser sicherlich auch.
Dabei lobten sie die Kunst und bewunderten ihren hoch
erhabenen Geist. Der „private“ Mensch ist noch bis heute
weitgehend oder überhaupt ein Fragezeichen geblieben. Und
so müssen wir schlechterdings – ohne deswegen Schaden zu
nehmen – diesen Mangel hinnehmen. Wenn wir die Sonette
im Folgenden also erneut genießen und begreifen wollen,
bekümmern uns nun auch am wenigsten die Pantoffeln, die
Shakespeare womöglich getragen hat oder nicht. Und dies
hat einen durchaus naheliegenden Grund: Werden wir nicht
besonders in diesem Werk gerade mit dem Zaunpfahl darauf
hingewiesen, dass zwei Dinge allein für den Autor wichtig
waren: die Liebe und ihre Werke. Und für uns kommt noch
ein Weiteres hinzu: der zeitlose Geist des Dichters, der mit
Liebe diese Werke hervorbrachte. Diese drei Größen haben
den sterblichen „Shakespeare“ vier Jahrhunderte überlebt
und werden zweifellos ihre zentrale menschliche Bedeutung
behalten. Und auf diesem Wege werden wir Shakespeare
wohl auch in Zukunft nur näherkommen können.
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Wir sollten die Sonette also schon auch als Liebesgedichte
verstehen. Aber sind es solche im engeren Wortsinne? Dies
genau ist eine Frage der Sichtweise, und an diesem Punkt
wird die eindeutige Bestimmung schwieriger, denn wir
erwarten unter dieser Kategorie zumeist außerordentliche
Anlässe oder den subtilen Ausdruck individueller Gefühle.
Aber müssten wir uns nicht letztlich fragen, ob das, was wir
mit „Liebe“ in solchem Sinne bezeichnen möchten oder eher
aus Gewohnheit tun, überhaupt so etwas Persönliches sein
kann? Ist „Liebe“ für uns nicht ein kaum noch menschlich
fassbarer Begriff, der alles übersteigt, verbindet, umschließt,
kurzum etwas, das gar nicht in enge, menschliche Hemden
passen möchte? Wir könnten in dieser Hinsicht noch weiter
philosophieren, doch haben wir ja zum Glück Shakespeares
Antworten hierauf direkt vor uns liegen. Fragen wir ihn also
besser gleich selbst, indem wir seine poetische Anschauung
und seine hintergründigen Überlegungen zu Hilfe nehmen.

Der Leser, der die Sonette zunächst als Liebesgedichte liest
oder nur überfliegt, vermeint also zumeist irgendetwas oder
etwas Bestimmtes wiederzuerkennen und zu verstehen.
Aber was „erkennt“ er auf den Punkt gebracht? In mancher
Hinsicht findet sich zweifellos ein gemeinsamer Nenner,
doch allzu oft fehlen die geeigneten Begriffe. Zudem ist es
so, dass verschiedene Menschen auch dann, wenn es um
dieselbe Sache geht, einen anderen Standpunkt hierzu
einnehmen, der am Ende durchaus entgegengesetzt sein
kann. Wir sprechen dann von divergierenden Perspektiven,
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die sich ergeben, weil von unterschiedlichen Höhen und
Himmelsrichtungen auf das geschaut wird, was vor unseren
Augen liegt, und darüber hinaus persönliche Hintergründe
und Erfahrungen zwischen den Zeilen gelesen werden.

Das hat einerseits mit der Sprache zu tun, andererseits mit
uns selbst. Wollen wir die kleinen Lichtkristalle und deren
tieferen Sinn verstehen, müssen wir unsere eigene „Person“
gewissermaßen aus der Betrachtung herausnehmen. Wir
benötigen einen neutralen Spiegel, von dem Licht und
Schatten, die mosaikartigen Konturen und vorgesehenen
Leerstellen der hier zum Optimum verdichteten Sprache,
ausgehen und zurückgespiegelt werden, ohne dass durch
uns selbst und mögliche Vorurteile der Blick verfälscht wird.

Als ein solcher Spiegel wird nun keineswegs zufällig ein
bekannter esoterischer Parameter herangezogen werden: die
Tarotkarten. Dies ist allerdings eine Koinzidenz, die in den
Sonetten selbst begründet liegt, insofern die den Tarot
bestimmenden Symbole als „Muse“ die Sonette wesentlich
inspiriert haben und daher als ihr eigentlicher Schlüssel zu
verstehen sind. Diese Behauptung mag zunächst Befremden
auslösen, sie soll aber im Folgenden durch begriffliche und
bildliche Evidenz zweifelsfrei belegt werden.

In einem Zusammenhang mit den doch recht verbreiteten
Tarotkarten wurden die Sonette noch nicht betrachtet. Aber
in der heutigen Postmoderne setzen wir auf Innovationen
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Aus den

Großen Arkana
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Schöpfer und Schöpfung
1. Sonett (Subjekt und Selbstbestimmung)

From fairest creatures we desire increase,
That thereby beauty’s rose might never die,
But as the riper should by time decease,
His tender heir might bear his memory;
But thou, contracted to thine own bright eyes,
Feed’st thy light’s flame with self-substantial fuel,
Making a famine where abundance lies,
Thyself thy foe, to thy sweet self too cruel.
Thou that art now the world’s fresh ornament
And only herald to the gaudy spring,
Within thine own bud buriest thy content,
And, tender churl, mak’st waste in niggarding.

Pity the world, or else this glutton be,
To eat the world’s due, by the grave and thee.

28 Seiten Leseprobe zu Matthias Höltje SHAKESPEARE UND TAROT

© Copyright KUUUK Verlag mit 3 U ||| ISBN 978-3-939832-67-6



29

Tarot
Der Magier 1. Sonett

Von schönsten Wesen wünschen wir Vermehrung,
Damit der Schönheit Ros’ unsterblich sei,
Und, wenn das Reife stirbt durch Zeitverheerung,
Sein Bild in zarten Erben sich erneu’,
Doch du, in eigner Augen Schein begnügt,
Nährst mit selbstwesentlichen Stoff dein Feuer,
Machst Hungersnot, wo Überfülle liegt,
Dir selber Feind, des holden Ichs Bedräuer!
Der jungen Tage frische Zier du
Und einz’ger Herold bunter Frühlingszeit,
Begräbst in eigner Knospe deine Ruh,
Vergeudest kargend, zarte Selbstigkeit!

Hab Mitleid mit der Welt! Verschling aus Gier
Ihr Pflichtteil nicht in deinem Grab und dir.
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Moral und Motto
Gib deine männliche Kraft der Welt nur furchtlos hin! Doch
gewähre zugleich der Schönheit neben dir einen Platz! Wie
wolltest du dieser denn im ewigen Streit das Stammrecht
verweigern? Sei als Herr und Schöpfer nicht grausam
gegenüber deinem Ebenbild, aber auch nicht geizig mit dem
wärmenden Feuer, mit dem du die Schöpfung lebendig
erhältst! Mars, Gott des Kampfes und Idol tapferer Helden,
schaffe für die Welt und dich in Ewigkeit neues Leben!

Schlüsselbegriffe
Schöpfung, Subjekt, Logos, Bewusstsein, Selbstbestimmung,
Potenz, Unabhängigkeit, Meisterschaft, Potenzial, Kapazität,
Initiierung, Tat, Wille.

Bedeutung

Das erste Sonett des in sich geschlossenen Zyklus der
ersten 78 Sonette verkündet in einem allgemeinen Sinne die
grundlegende Struktur auch der folgenden: die Beziehung
von Schöpfer und Schöpfung, damit auch die zwischen
Subjekt und Objekt, im Weiteren die Transzendenz von
Aktion und Widerstand in der komplexen Schöpfung der
Welt. Dabei ist jedem Sonett zugleich ein dialektisches
Verhältnis mitgegeben, ein in der Gegenüberstellung sich
auflösender existenzieller Antagonismus, die Begegnung der
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Polaritäten und ihre höhere Einheit und Synthese aus
kosmischer Sicht.

Das erste Sonett stellt zunächst den primären Archetyp
des Menschen als „männlichen“ Schöpfer der Schönheit vor
– im dichterischen Kleid den Geliebten des Sprechers. Zur
Manifestierung der Schöpfung, die „wir“ als Menschheit
insgesamt, einst geschöpfte (schöne) Existenzen und selbst
schöpferische Kreaturen (creatures), in Ewigkeit wünschen,
bedarf es allerdings zuallererst der aktiven Schöpfungskraft.
Rechtfertigung und Sinn derselben zeigen sich darin, dass
die Schönheit, die von ihrem Schöpfer stets neu erzeugt
werden muss, niemals stirbt. Und die Vermehrung ist auch
insofern notwendig, als der Mensch sich selbst im Anblick
der schönsten Geschöpfe6 gespiegelt sehen möchte:

From fairest creatures we desire increase,

Der erste Vers präsentiert einen „Superlativ“ (fairest)
und eine kollektive (we)7 Aussage, die auf die zwei Begriffe

6 Hiermit sind selbstverständlich „primär“ die weiblichen Hälften
gemeint, aber ebenso die „menschlichen“ Schöpfer als vom
göttlichen Schöpfer geschöpfte schöne und zugleich herrliche
Wesen. Der Vers mag daher durchaus doppelsinnig interpretiert
werden. Symbolisch bedeutsam ist das kontrastive Erscheinen
eines kollektiven weiblichen Plurals in Absetzung zum männlichen
Singular, der auf das einzelne Individuum verweist.
7 Im ersten Quartett begegnet ein kollektives „Wir“ (we) zunächst
einem singulären männlichen „Ich“ (his 2x). Im Folgenden wird
ein Du (thou, thy, thine) stellvertretend für ein männliches „he“
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„desire“ und „increase“ zielt. Dabei geht es genauer sogar
um ein „brennendes“ (flame) Verlangen nach Vermehrung
und Wachstum der „schönsten“ Geschöpfe (auf Erden). Im
kosmischen Rahmen des Menschen klingt zugleich der
primordiale göttliche Funke an, die ewige „Ur-Flamme“
(flame), damit das erste männliche kosmische Element:
Feuer. Auch die Assoziation des uranfänglichen biblischen
„Wortes“ am Schöpfungsanfang dürfte kaum ausbleiben.

Der Mensch ist nach der Bibel als ein Spiegelbild Gottes
geschaffen. Dabei ist er sowohl ein Geschöpf unter vielen
(creatures) wie auch ein singuläres Ebenbild des Schöpfers
(self-substantial fuel), das seine Selbstverwirklichung und
persönliche Ausdehnung in der eigenen Schöpfung sucht.

Das erste Sonett vertritt das erste Symbolbild der 78
Tarotkarten: den handlungsmächtigen Magier. Der Magier
ist der Schöpfer seiner „eigenen“ aus göttlicher Kraft
„genährten“ Welt; er symbolisiert jedoch nicht nur den
„schöpferischen“ Menschen, sondern diesen insbesondere in
seiner ursprünglichen Form als erstgeborenen Adam mit der
ihm eigenen sexuellen Identität. Ferner verweist er auf das
kreative „Subjekt“ als eine sowohl für sich selbst stehende
wie mit den kosmischen Kräften verbundene „unabhängige“
göttliche Monade, auf menschlicher Ebene analog auf das
selbstbewusste und aktive männliche Individuum, das als
Schöpfer seiner Werke verantwortlich und meisterhaft über

angesprochen werden. Dieses wird dann allerdings in der Folge
der Sonette später symbolisch einem weiblichen „Du“ begegnen.
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die vier kosmischen Elemente zu gebieten weiß. Der Magier
ist ein in sich selbst gerundeter und geschlossener Archetyp:
der göttlich bewusste und damit frei schaffende Herrscher
über sich selbst und seine Schöpfung, der Sinngebung, Kraft
und Mittel aus eigenen Ressourcen (self-substantial-fuel)
bezieht. Dieser kosmische Samen und Antrieb hat seine
Wurzeln in der Ewigkeit und ist originell und kreativ,
insofern er praktisch eine Geburt aus sich selbst zu leisten
vermag. Im höchsten, symbolischen Sinne ist dem Magier
ein transzendentes Bewusstsein eigen, das polare und duale
Existenzformen und damit auch geschlechtliche Gegensätze
zu überschreiten vermag.

Dem Frühling (spring, fresh, herald, bud, cruel) sowie
dem Jahresbeginn entsprechend bringt der Magier wie das
schöpferische „Ur-Feuer“ selbstbewusst im Licht (bright,
light) neues Leben gleichsam aus dem Nichts zur Welt.

Die offenbare Analogie zum Logos, der ursprünglichen,
ungeteilten göttlichen Einheit, legt dabei jedoch zugleich
den Aspekt eines „eingeborenen“ Schattens nahe. Die
Einheit vermag sich in der Existenz nicht unreflektiert zu
offenbaren und zu erhalten, ohne sich ihres existenziellen
Daseins und damit Falls gewahr werden zu müssen. Der
Selbstausdruck in der geschöpften Welt bedeutet auf der
materiellen Ebene auch die Annahme eines existenziellen
Dualismus: den von Schöpfer und Geschöpf sowie den von
Mann und Frau, damit in abstrakter Hinsicht von Innen
(Geist) und Außen (Form).
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Vor der Berührung mit der materiellen Substanz und
ihrer himmlischen Befruchtung kennt der kosmische Samen
in symbolischer Hinsicht allerdings noch keine Teilung,
keine zweite Existenzform. Adam als dem primären Prinzip,
dem nur sich selbst kennenden und beherrschenden „Ich“
auf menschlicher Ebene, soll in der Folge aber auch das
weibliche Komplement, die Schönheit als gestaltete Form,
gleichwertig an die Seite gestellt werden.

Tatsächlich wird die äußere weibliche „Schöpfung“, das
Geschöpfte, das kosmische Spiegelbild des männlichen
„Schöpfers“, im Weiteren ebenso ihr natürliches Recht im
Schöpfungskreis und auf Erden einfordern. Auch dem neues
Leben verheißenden Frühling, dem tatendurstigen, jungen
Mann, wird im Jahresverlauf dialektisch am kosmischen
Oppositionspunkt der in sich gekehrte Herbst folgen, dem
Feindesland suchenden, feurigen Mars die attraktive Venus,
die Göttin der Liebe, an die Seite treten, wenn sich die
„schöne“ Dame zur westlichen Tag- und Nachtgleiche der
„erschöpften“ Welt im Tierkreiszeichen Waage zu zeigen
beginnt, damit symbolisch die Nacht über den Tag und die
Vielen über den Einzelnen zunehmend Einfluss gewinnen.

Den „Aufstieg“ oder auch „Abstieg“ des Helden im
Gewahrsein der ästhetischen Ansprüche der Nachtgöttin,
seinen „Auf- und Untergang“ vor einem dunkler werdenden
weiblichen und kollektiven Hintergrund, mithin den
„Untergang“ der Sonne wie des Sonnenhelden, wird für uns
allerdings erst später die siebte Tarotkarte und damit das
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siebte Sonett in den dann im Abendland „untergehenden“
Horizont des Bewusstseins rücken.

Hier aber geht es zunächst und wesentlich noch um die
Identität und das Debüt des bis dahin unabhängigen und
ungebundenen männlichen „Ichs“ auf der noch unbestellten
frühen Bühne des Lebens, nicht ohne dass allerdings
warnend gleichsam noch ein „modernisierter“ griechischer
„Renaissancechor“ zu Wort käme, der die Meinung und den
Willen der in den Schatten gedrängten Gemeinschaft wie
das pflichtgemäße Handeln des Einzelnen und dessen
Beitrag zum Erscheinen der Welt (the world’s due) und
damit des menschlichen Theaters zum Ausdruck brächte.8

Das erste Quartett, das den zentralen Gedanken der
Fortpflanzung in den Mittelpunkt rückt, stellt also zunächst
die Schöpfung aus „männlicher“, aber zugleich „objektiver“
Perspektive vor:9

His tender heir might bear his memory;

Das zweite Quartett beschreibt die Schöpferkraft nun
hinsichtlich schattenhafter Tendenzen und Gefahren, die

8 Auch in symbolischer Hinsicht hat die Welt gegenüber dem
Einzelnen eine Pflicht so wie der Einzelne gegenüber der Welt.
9 Obwohl in diesem Sonett das „Subjekt“ im Vordergrund steht,
wird es perspektivisch „objektiv“ und nicht durch ein Pronomen
der 1. Person reflektiert. In den beiden „Possessivpronomen“ „his“
erscheint zugleich im Chiasmus ein Aspekt des „Objektiven“ im
Verhältnis zum männlich-schöpferischen „Subjekt“.
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Unabhängigkeit und Freiheit in menschlicher Existenz mit
sich bringen könnten, denn der Logos und das höhere
göttliche Selbst implizieren Bild und Gegenbild, Licht und
Schatten gleichermaßen:

Thyself thy foe, to thy sweet self too cruel.

Das dritte Quartett wandelt denselben Gedanken ab
und expliziert weiter mit der Mahnung an den „zärtlichen
Raufbold“ (tender churl),10 nicht im Geiz, also ungebotener
Zurückhaltung, ein Verschwender der Schöpferkraft zu sein
– statt ein Gebender:

And, tender churl, mak’st waste in niggarding.

Das Couplet formuliert noch deutlicher die Moral und
den Schatten, der sich angesichts der Schöpfungsaufgabe
und entsprechender Handlungsdirektiven zwangsläufig
ebenso auftut. Dieser liegt wesentlich in dem thee und thy,
dem „Du“ und „Dein“, noch genauer dem weiblichen
„Anderen“, das sich im Prozess der objektiven Gestaltung
und Vermehrung an die Seite des singulären männlichen
„Ichs“ stellen möchte. Dabei könnte einerseits das „Ich“ das
„Du“ in den Hintergrund drängen wie umgekehrt das „Du“

10 Die paradoxe Zusammenstellung verdeutlicht das Potenzial des
Gegensatzes und der Synthese: Der „grobschlächtige“ Draufgänger
sollte sich doch auch seiner weiblichen Hälfte und entsprechender
Tugenden gewahr werden.
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das „Ich“ vereinnahmen. Zudem stünden sich Einzahl und
Mehrzahl möglicherweise feindlich (foe) gegenüber.

Mit dem Symbol der „Rose“ (rose) erscheint endlich
jedoch auch schon die „Liebe“ als feindliche Prinzipien im
Innern und Äußeren verbindende und transzendierende
Kraft im ersten Sonett eingeführt.

Damit sind aus weiterer Sicht die Grundbestandteile des
gesamten Sonett-Zyklus im Kern vorgestellt: das Ich, das
Du, der Schöpfer, die Schöpfung, die Analogie von Oben und
Unten, Innen und Außen, Bild und Gegenbild, Licht und
Schatten, Zeit und Zeitlosigkeit, das Spiel der Gegensätze
und Entsprechungen: der geteilte Logos und die Liebe. Diese
Strukturelemente werden in den folgenden Sonetten erneut
erscheinen, von einer Vielzahl archetypischer Ideen und
Situationen ummantelt, wie sie der Schöpfungsprozess einer
komplexen Welt auf numerologischer Grundlage und im
Spiegel der sich dialektisch entfaltenden Bewusstseinsstufen
des Tarots zu entwickeln und zu präsentieren vermag.

Für die ersten zwölf Sonette des Zyklus kann darüber
hinaus die Entsprechung zu den zwölf Tierkreiszeichen
geltend gemacht werden. Für dieses Sonett hier liegt der
Vergleich mit dem Widder auf der Hand, das als erstes
Zeichen des Tierkreises den Frühling einleitet. Zum
Frühlingsanfang erfolgt gleichnishaft der Aufruf an den
erwachenden und heranwachsenden Menschen, aktiv zu
werden, aus seinem jungen Leben etwas Einzigartiges und
Individuelles zu machen und sich insbesondere mutig seines
männlich-schöpferischen Selbstseins gewahr zu werden.
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Das Tierkreiszeichen Widder vertritt besonders den mit
progressivem Geist und innerem Feuer vorwärtsdrängenden
dynamischen Mann, dessen hervorragende Eigenschaften
Willenskraft, Furchtlosigkeit und Tatenlust sind. Indes
möchten auch entsprechende Schwächen, die das Sonett
anklingen lässt, nicht übersehen werden: das Potenzial an
Rücksichtslosigkeit und Unachtsamkeit gegenüber der
geschaffenen Welt und der diese reflektierenden Schönheit.

Zu guter Letzt sei exemplarisch einmal die anekdotische
Kernaussage des ersten Sonetts alltagssprachlich sowie
biblisch-unwissenschaftlich zusammengefasst:

Am Anfang war der Logos, Gott, der Schöpfergeist und
das göttliche Feuer, dann Adam, der sich bis dahin nicht
selbst in seiner Bedeutung reflektiert und erkannt hatte,
denn bevor Eva in das göttliche Geschäft eintrat, um ihrem
Mann und Schöpfer sein Spiegelbild vorzuhalten, war dieser
noch ein in sich verschlossener, einzelgängerischer und
bisweilen selbstverliebter Draufgänger, der, noch unwissend
um seine schönere Hälfte, frühmorgens mit dem Aufgehen
der Sonne und steigendem Biorhythmus voller Energie sein
männliches Tagewerk zu beginnen sich anschickte. Dieses
Tagewerk sollte nun im Rahmen der sich entfaltenden
göttlichen Schöpfung und im Licht des Heiligen Geistes das
sich zyklisch erneuernde und im höchsten Sinne schöne
Erscheinungsbild der „Welt“ selbst sein.11

11 Die in den folgenden Sonetten vorgestellten Bewusstseinsstufen
und Situationsmodelle werden gleichsam die Äste und Blätter
dieser dialektisch sich ausbreitenden Welt thematisieren.
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Schlüsselwörter

world (3x) Welt
self (2x) das Selbst
thine own (2x) dein eigenes
self-substantial selbst-vermögend
creatures Geschöpfe, Wesen
content Inhalt
fuel Kraftstoff
bright hell
light Licht
desire begehren
increase Wachstum
flame Flamme
fresh frisch
herald Vorbote
spring Frühling
bud Knospe
cruel grausam
foe Feind

Merksatz

Thine own self is the self-substantial fuel,
the flame and content to desire the increase

of thyself and the world.
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