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1. Einleitung 

 

John Keats ist aus heutiger Sicht einer der bedeutendsten 

Dichter der englischen Romantik (ca. 1798-1830). Keats wurde 

nur 25 Jahre und 4 Monate alt und hat dennoch ein beachtliches 

Werk hinterlassen. Die Bekanntheit, die das Werk von Keats 

jetzt gut ein einhalb Jahrhunderte nach seinem Tod genießt, 

ist vor allem auf sein Schaffen im Jahr 1818/19 

zurückzuführen. Von vielen Kritikern wird behauptet, dieses 

Jahr sei eines der „fruchtbarsten“ Jahre gewesen, das je ein 

Dichter erlebt hat. Im Alter von 23/24 Jahren hatte Keats 

seine dichterische Reife erreicht und in diesem Jahr seine 

ganze verbleibende Kraft (erste Anzeichen der Tuberkulose, die 

ihn später tötete, belasteten ihn schon) in seine Arbeit als 

Dichter gesteckt. Nun hatte er seine wahre Stimme und die 

Perfektion, nach der er gesucht hatte, endlich gefunden. Was 

der Auslöser für diese außerordentliche Inspiration war, ist 

relativ unklar. Aus jetziger Perspektive kann man nur 

Vermutungen anstellen. Der langsame, qualvolleTod seines 

Bruders (Tom starb an der „Familienkrankheit“ Tuberkulose, wie 

Vater, Mutter und später Keats selbst) im Herbst 1818 könnte 

eine Rolle gespielt haben. Keats stand seinen Bruder sehr 

nahe. Deshalb kann man davon ausgehen, daß sein Tod eine hohe 

emotionale Belastung für Keats bedeutete. Ein weiteres 

Problem, das ihn zu dieser Zeit plagte, war seine unerwiderte 

Liebe zu Fanny Brawne. Diese weitere gefühlsmäßige Belastung 

mag auch zu der erfolgreichen Dichtung dieses Jahres 

beigetragen haben. 

Das außerordentliche Jahr begann im Herbst 1818 mit der 

Verfassung des ersten Hyperion-Fragments. Im Januar 1819 

schrieb er das Gedicht „Eve of St.Agnes“, aller 

Wahrscheinlichkeit nach für Fanny Brawne. Danach folgten Ende 

April und im Mai die großartigen Oden („Ode to Psyche“, „Ode 

to a Nightingale“, „Ode on a Grecian Urn“ [Gegenstand dieser 

Untersuchung], „Ode to Melancholy“- diese Reihenfolge wird von 



den meisten Kritikern angenommen) und das Gedicht „La belle 

Dame sans Merci“, die die besten Beispiele für die Umsetzung 

seiner theoretischen Überlegungen über Dichtung und die 

Imagination sind. Diese Überlegungen sind in seinen Briefen an 

seine Geschwister, Freunde und Verleger nachzulesen. Vor allem 

in diesen Oden kann man eine Vorstellung davon gewinnen, was 

Keats mit Begriffen wie ‘Negative Capability’(‘Capacity for 

disinterestedness’) und ‘Chameleon Poet’ gemeint hat. Im 

Sommer verfaßte Keats dann das Gedicht „Lamia“ und beendete im 

Herbst dieses ungewöhnlich produktive Jahr mit dem Fragment 

„The Fall of Hyperion“ und der beachtlichen „Ode to Autumn“. 

Im Anschluß daran war Keats so von seiner schweren Krankheit 

geschwächt, daß er keine Kraft und Inspiration mehr fand, um 

weitere Gedichte zu verfassen. Er fuhr über den Winter nach 

Italien, um sich dort von seiner Tuberkulose zu erholen. Aber 

am 23. Februar des Jahres 1821 erlag er in Rom seiner 

Krankheit.  

Die Oden dieses Jahres gehören zu den am weitesten bekannten 

Werken von John Keats, da man vor allem darin die Genialität 

seiner Dichtung erkennen kann. Sie werden von manchen 

Kritikern als einzelne Meisterstücke begriffen. Andere 

verstehen sie als eine zusammengehörige Gruppe. Der zweite 

Standpunkt erscheint mir wahrscheinlicher, weil man in den 

Frühjahrsoden einige Übereinstimmungen formaler und 

thematischer Art entdecken kann. Einige dieser 

Übereinstimmungen werde ich im Verlauf der folgenden Analyse 

noch genauer ansprechen.  

Im folgenden werde ich die „Ode on a Grecian Urn“ genau 

untersuchen und versuchen, auf die Bezüge zu Keats 

Dichtungestheorie hinzuweisen. Die „Ode on a Grecian Urn“ wird 

von vielen Kritikern neben der später entstandenen „To Autumn“ 

als am besten gelungene angesehen. Zum Beispiel sagt Walter 

Jackson Bate, daß die Ode “in every way a more considered poem 

than the ‘Nightingale’“ ist, und, daß sie ein Gedicht ist, bei 

dem “we sense a ‘concentration of a second attempt and... a 



conscious effort to learn from the first [hier: 

‘Nightingale’]“1. 

 

 

 

2) Warum die griechische Vase? 

 

Viele Leser und Gelehrte fragen sich nach der Lektüre der „Ode 

on a Grecian Urn“, warum Keats gerade eine griechische Urne 

zum Gegenstand seiner Ode gemacht hat. Obwohl Keats keine 

klassische Bildung hatte, interessierte er sich dennoch sehr 

für den griechischen Kulturraum und vor allem für die 

griechische Kunst. Lange bevor er die „Ode on a Grecian Urn“ 

schrieb, waren ihm griechische Vasen, Urnen und andere 

Kunstgegenstände ein Begriff.  

Zu dieser Zeit war es eine weit verbreitete Gepflogenheit, 

Gedichte über einen Kunstgegenstand (vor allem Bilder) zu 

verfassen. Das entspricht ganz der Behauptung von Simonides, 

daß ein Bild ein stilles Gedicht und ein Gedicht ein 

sprechendes Bild sei. So schreibt zum Beispiel Richard Burden, 

ein Zeitgenosse von Keats, in einem Preiswettbewerb, der jedes 

Jahr in Oxford stattfand und immer ein klassisches Thema 

hatte, über den Fries der ‘Elgin Marbles’ (Friesbänder und 

Marmorskulpturen, die größtenteils aus dem Parthenon stammen):  

‘In slow procession move around the fries/ Virgins, and 

youths, and guardian deities.’. 

Es ist sehr wahrscheinlich, daß auch Keats von tatsächlichen 

Marmorvasen oder Bildern zu seinem Gedicht inspiriert wurde. 

Daß er solche Bilder oder Originale gekannt haben muß, steht 

außer Frage. Schon in seinem Brief an seinen Bruder George, 

unmittelbar vor der Entstehung der Ode, nimmt er Bezug auf die 

Figuren einer griechischen Vase:  

  
‘Neither Poetry, nor Ambition, nor Love have any alertness of 

countenance as they pass by me; they seem rather like figures on a 

                     
1 zitiert von Stuart M. Sperry (1973), Seite 268. 



Greek vase - a Man and two women whom no one but myself could 

distinguish in their disguisement.’2 

 

Auch in der später geschriebenen „Ode on Indolence“ benutzt er 

das Motiv einer Vase als ein Simile: ‘They pass´d, like 

figures on a marble urn...’. Außerdem tauchen schon in 

„Endymion“ Szenen auf, die in der „Ode on a Grecian Urn“ in 

abgewandelter Form wieder erscheinen. Zum einen ist dort schon 

eine Opferszene (‘There stood a marble altar, with a tress/ Of 

flowers budded newly.’[Buch I]) und zum anderen eine 

dionisische Szene beschrieben [Buch IV]. Als letztes Indiz, 

daß Keats solche Vasen gekannt haben muß, möchte ich seine 

Epistle to J.H. Reynolds (1818) anführen. Hier beschriebt er 

eine Opferszene, die später fast exakt gleich in der Ode 

wiederkehrt: 

 

‘The sacrifice goes on; the pontiff knife / Gleams in the sun, the 

milk-white heifer lows, The pipes go shrilly, the libation flows: 

...’3 

 

Wenn man diese ganzen Hinweise auf Vasen und auf Vasen 

abgebildete Szenen sieht, ist es schwer vorstellbar, daß 

Keats, nach der Meinung einiger Kritiker, nur Lempière’s 

Classical Dictionary und Chapman’s Homerübersetzung gekannt 

haben soll. Ob nun Keats beim Schreiben seiner Ode eine 

konkrete Vase im Sinn hatte, oder ob er mit Hilfe seiner 

Imagination und den Szenen vieler Vasen eine eigene „kreiert“ 

hat, bleibt unklar. Bei dieser Frage muß man allerdings 

beachten, daß bis heute noch keine Urne aufgetaucht ist, die 

beide Szenen, die Keats in der Ode beschreibt, detailgetreu 

abbildet. Die meisten Marmorvasen enthalten nur ein szenisches 

Motiv. Dieser Fakt macht die Annahme, er habe eine konkrete 

Vase beschrieben, ziemlich unwahrscheinlich. Wenn man nun aber 

erwägt, daß er Szenen von einigen Vasen, die er aus Büchern 

oder aus dem Britischen Museum gekannt haben muß, in seiner 

                     
2 zitiert aus C.M. Bowra (1950), Seite 140: Brief an Keats Bruder George vom 19. März 1819. 



Imagination miteinander verschmelzen ließ, kann man gleich 

eine Reihe von Vasen oder Urnen anführen, die solche Szenen 

enthalten und dabei eine Rolle gespielt haben könnten.  

Ian Jackson erwähnt einige Vasen, zu denen Keats wenigstens 

aus Büchern Zugang hatte. Da wäre erstens die ‘Portland Vase’ 

zu nennen, weil die aus sehr dunklem Glas besteht und die 

milchig weiß abgebildeten Figuren reliefartig hervorstehen (‘O 

Attic shape ... with brede/ Of marble men and maidens 

overwrought.’ Z.51-52). Als nächstes ist die ‘Townley Vase’ zu 

beachten, die 1805 auch ins Britische Museum kam. Bei dieser 

Vase lassen sich jedoch keine genauen Verbindungen zur Ode 

herstellen. Sie zeigt aber, welch beeindruckend ästhetischer 

Gegenstand solch eine Vase ist. 

Bei der ‘Vase von Sosibios’ besteht schon eher ein Bezug zur 

Ode. Von dieser Vase soll Keats nach der Erzählung von Dilke4 

sogar selbst eine Skizze angefertigt haben. Diese Vase zeigt 

eine Art religiöse Prozession mit Jünglingen, die auf Pfeifen 

spielen und mit Blumenbändern geschmückt sind. Allerdings 

fehlen hier das Kalb, das zum Himmel brüllt, und das 

dionysische Treiben der ersten drei Strophen. Das kann man auf 

der ‘Borghese Vase’ finden. Auf dieser sieht man eine 

Blätterdekoration, einen Jüngling und eine flüchtende 

Jungfrau. Auch die in der Ode angesprochenen Musikinstrumente 

sind zu erkennen. Diese Vase ist in Piranesis Buch über antike 

Vasen, Vasi, candelabri, abgebildet, das Keats sehr 

wahrscheinlich gekannt hat. Eine weitere Vase aus Piranesis 

Buch, die ‘Holland Haus Vase’, könnte einen Rolle bei der 

Entstehung der vierten Strophe gespielt haben. Auf dieser Vase 

ist die Opferung eines Schweins, eines Bullen und eines 

Schafes dargestellt. Jedoch brüllt keines der Opfertiere zum 

Himmel, wie es in Keats Ode der Fall ist. Außerdem zeigt sie 

einen Flötenspieler und zwei Bäume. Diese Vase gerät jedoch 

stark in den Hintergrund, wenn man sie mit dem 

                                                                
3 die Beispiele aus ‘Ode on Indolence’, ‘Endymion’ und ‘Epistle to J.H. Reynolds’ sind zitiert aus Bowra (1950), 

Seiten 129-132. 



Südfriesfragment der ‘Elgin Marbles’ vergleicht. Auf diesem 

ist nämlich ein Kalb zu sehen, das nach oben schaut, als ob es 

‘lowing at the skies’ wäre. Die würdevolle Haltung der Figuren 

und die feinen Gewänder lassen auch den Bezug zu dem Wort 

‘mysterious’ zu. So wie diese Szene auf dem Südfries das von 

Keats beschriebene Kalb zeigen könnte, könnte die Atmosphäre 

der vierten Strophe durch die Betrachtung von Bildern von 

Claude Lorrain5 entstanden sein, meint Ian Jackson. Claude 

stellt in seinen Bildern sowohl Prozessionen als auch 

bacchanale (griech. Myth. ‘dionysische) Szenen dar. 

Eine andere Vermutung, die Jackson anstellt, ist, daß die 

moralischen Inschriften, die, laut Henry Moses, oft auf den 

griechischen Vasen zu finden waren, Keats zu seiner letzten, 

viel diskutierten, Äußerung in der Ode motiviert haben 

könnten. So konnte er die tiefe Bedeutung, die er der 

Schönheit und der Wahrheit schon oft in seinen Briefen 

zugeschrieben hatte, noch zusätzlich unterstreichen.  

Abschließend zu diesem Kapitel möchte ich feststellen, daß 

aufgrund der vielen Bezüge zur griechischen Kunst in früheren 

Werken und anhand vieler Übereinstimmungen mit Szenen auf 

Vasen, die Keats bekannt gewesen sein mußten, für mich die 

Vermutung nahe liegt, daß er die „Ode on a Grecian Urn“ ohne 

ein konkretes Vorbild verfaßt hat. Mir erscheint es 

wahrscheinlicher, daß er durch den indirekten Einfluß seiner 

Kenntnisse über die griechische Mythologie und Kunst und über 

seine Imagination eine eigene Vase „geschaffen“ hat, die 

seinen Zwecken genügte. 

 

 

3) Die Entstehung von Keats neuer Odenform  

 

Die Ode ist eine Gedichtform mit einer langen Tradition. Ihre 

besonderen Merkmale sind die gutausgearbeitete 

                                                                
4 Charles Wentworth Dilke: ein enger Freund von Keats 



Strophenstruktur, den würdigen Ton und Stil (oft mit 

zeremoniellem Charakter), die strikte Formalität und der 

Ausdruck sublimer Gefühle und Gedanken. Die ersten Oden sind 

uns aus dem 6. Jahrhundert vor Christus von Sappho („Ode to 

Aphrodite“) und Alcaeus („Ode to Castor and Polydeuces“) 

bekannt. Weit wichtiger für die Unterscheidung des Odentyps 

sind jedoch Pindar von Theben (522-442 v.Chr.) und sein 

lateinischer Gegenspieler Horaz (65-8 v.Chr.). Pindar hat Oden 

für öffentliche Ereignisse, zum Beispiel die griechischen 

Spiele, geschrieben, die für einen Chorgesang bestimmt waren. 

Horaz hingegen schrieb private, sehr persönliche Oden, die 

regelmäßige Strophen und bestimmte metrische Muster aufzeigen. 

Diese privaten Oden feiern intensive persönliche, subjektive 

Erlebnisse. Sie sind meist nachdenklich oder meditativ 

geschrieben. Die Oden von John Keats sind auf jeden Fall als 

Erbe der Horaz’schen Tradition anzusehen. Keats hat darin aber 

nicht einfach bestehende Strukturen übernommen, sondern einen 

eigenen Stil geschaffen, der seinen Bedürfnissen gerecht 

wurde. 

In dem überaus produktiven Jahr zwischen 1818 und 1819 hat 

Keats nicht nur großartige Gedichte verfaßt, sondern auch 

gleichzeitig, wie oben bereits angedeutet, eine neuartige 

Strophen- und Reimstruktur in seinen Oden kreiert. Bis zu 

diesem Zeitpunkt hatte Keats immer nur die konventionellen 

Metren und Strophenformen benutzt. Vor allem sind bei ihm der 

Blankvers, der Paarreim, die ‘Ottava Rima’, die Spenzer 

Strophe und natürlich das Sonett zu finden. Da Keats aber mit 

den bestehenden Gedichtformen und vor allem mit den 

Sonettformen nicht ganz einverstanden war, hat er in diesem 

Jahr Experimente mit dem englischen (Shakespeare-) Sonett und 

dem italienischen (Petrarca-) Sonett gemacht, um schließlich 

auf die Form zu stoßen, die wir in seinen Oden finden. Er hat 

die Notwendigkeit, die Versformen zu verändern, auch in seinem 

                                                                
5 Die angesprochenen Vasen und einige von Claude Lorrains Bildern sind in I. Jackson (1967) Keats in the 

Mirror of Art, Kap. XIII, Seiten 214-224, abgebildet. 



Brief an seinen Bruder George am 3, Mai 1819 erwähnt. In 

diesem Brief schickt er zwei Sonette, mit in denen er 

probiert, die Sonettform Shakespeares nach seinen 

Vorstellungen zu verändern (‘To Sleep’[ababcdcd bc efef] und 

‘On Fame’[ababcdcd efeggf]; beide ohne die kontinuierlichen 

Kreuzreime und den abschließenden Paarreim). Aber er bleibt 

skeptisch : 

‘I have been endeavouring to discover a better sonnet stanza than we 

have. The legitimate  [wahrscheinlich Petrarca-Sonett] does not suit 

the language over-well from the pouncing rhymes- the other kind 

[Shakespeare-Sonett] appears to elegiac- and the couplet at the end 

of it has seldom a pleasing effect-I do not pretend to have 

succeeded.’6 

 

Die Einschätzung Garrods7, daß sich die ‘pouncing rhymes’ im 

Keatszitat auf die Paarreime in der Petrarca-Oktave, also das 

‘legitimate’ Sonett beziehen, erscheint mir passender als 

Ridleys6 Interpretation von Keats’ Äußerung, die vorschlägt, 

daß sie sich auf die schnell wechselnden Kreuzreime der 

Shakespeare-Oktave beziehen. Zu dieser Annahme komme ich, weil 

im 18. Jhd. das Petrarca-Sonett als Norm angesehen wurde und 

die Shakespeareform als Abweichung dieser Norm verstanden 

wurde. Die Begriffe ‘legitimate’ und ‘Petrarcasonett’ wurden 

Ende des 18. Jhd. und Anfang des 19. Jhd. in poetologischen 

Schriften als Synonyme verwandt. 

In den gleichen Brief schließt Keats noch das Sonett ‘On the 

Sonnet’ [abcabdcabcdede] mit ein. Bei diesem geht er noch 

einen Schritt weiter und läßt alle die Aspekte weg, die ihn an 

beiden Sonettformen gestört haben. Das Sonett besitzt weder 

die ‘pouncing rhymes’ der Petrarca-Oktave, noch die drei 

losen, kontinuierlichen Kreuzreime mit elegialem Ton8, die ihn 

an den drei Shakespeare-Quartetten gestört haben, noch den 

finalen Paarreim der Shakespeareform. Walter Jackson Bate 

mutmaßt in seinem Buch The Sylistic Development of Keats 

                     
6 zitiert aus Bate (1945), Seite 126. 
7 Bate (1945), Seiten 127-128. 

 
8 Guest schreibt 1838 in seiner poetologischen Geschichte, daß das Shakespearesonett sich aus ‘elegiac stave’ 

(Pentameter abab-Quartett) entwickelt habe. (siehe Bate [1945], Seite 128.) 



(1945), daß Keats die ‘pouncing rhymes’ der petrarcaischen 

Oktave und den letzten Paarreim der Shakespearevariante nicht 

gut fand, weil sie einen Effekt der Eile und Schnelligkeit 

beim Lesen verursachten. Er zog, meinte Bate, eine leichtere, 

langsamere Gangart vor. 

In diesem Brief an seinen Bruder schließt Keats auch schon 

eine erste Kopie seiner „Ode to Psyche“ ein, die - nach der 

Meinung vieler Kritiker - ein Reimschema enthält, das aus 

seinen Experimenten mit dem Sonett hervorgegangen ist. Das 

Reimschema dieser Ode zeigt, daß Keats genau das weggelassen 

hat, was ihn an den traditionellen Formen des Sonettes gestört 

hat (die gleichen Auslassungen wie bei seinem Versuchssonett 

‘On the Sonnet’). Es ist allerdings noch ziemlich kompliziert 

und unregelmäßig. Keats löst diese komplizierte metrische Form 

in den folgenden Oden auf, ohne jedoch seine Forderung nach 

einer neuen Strophenform zu vernachlässigen. In den Oden 

„Nightingale“, „Melancholy“, „Indolence“ und in der hier 

untersuchten „Ode on a Grecian Urn“ besteht das Reimschema 

hauptsächlich aus einem einzigen Shakespearequartett (abab) 

und einem meist strengen Petrarcasextett (cdecde). Beim 

Sextett gibt es in der „Ode on a Grecian Urn“ in der ersten, 

fünften (beide: cdedce) und in der zweiten (cdeced) Strophe 

leichte Abweichungen.  

Hiermit hat Keats seine Forderung aus dem Sonett „On the 

Sonnet“ (‘Let us find out, ..., / Sandals more interwoven and 

complete / To fit the naked foot of Poesy:’) selbst in die Tat 

umgesetzt. 

Inwieweit diese neu entwickelte Odenform in Bezug zu der 

Thematik steht, die in der „Ode on a Grecian Urn“ auftaucht, 

werde ich in Verbindung mit der Interpretation erwähnen. 

Außerdem wird zu untersuchen sein, ob der Rhythmus in der „Ode 

on a Grecian Urn“ tatsächlich langsamer und leichter ist. Der 

metrische Bereich, der über die nun erläuterte Strophenform 

und das Reimschema hinaus geht, d.h. Rhythmus, sprachliche 



Klangfiguren, usw., werden im direkten Zusammenhang mit dem 

Gedicht angesprochen. 

 

 

4. Gesamtanalyse der Ode on a Grecian Urn 

 

In der „Ode on a Grecian Urn“, ebenso wie in der „Ode to a 

Nightingale“, wird das in Kapitel 2 angesprochene Reimschema, 

das Keats selbst entwickelt hat, erstmals zur vollen 

Entfaltung gebracht. Da diese zwei Oden auch in anderen 

Belangen eng zusammen hängen und meiner Meinung nach einen 

Entwicklungsprozeß erkennen lassen, möchte ich am Anfang 

dieser Analyse den Vergleich zwischen beiden suchen. Die 

Übereinstimmungen in der Gliederung der beiden Oden bestehen 

in der Struktur, aber auch in thematischer Hinsicht. 

Beide Oden beschreiben einen meditativen Prozeß, den der 

Dichter durchläuft. Bei der „Ode to a Nightingale“ ist es das 

Lied der Nachtigall, das den Dichter dazu veranlaßt, seiner 

Imagination freien Lauf zu lassen. Bei der „Ode on a Grecian 

Urn“ ist es der Kunstgegenstand, also die Urne selbst, die den 

Dichter von den Alltagsgedanken abbringt (‘Thou, silent form, 

dost tease us out of thought’, „O.. on G.U.“, Zeile 54).  

Wenn man eine Erklärung für dieses Abweichen von den 

Alltagsgedanken und das Eintauchen in die poetische 

Schaffenswelt bei John Keats sucht, dann findet man in seinen 

Briefen brauchbare Hinweise. Liest man zum Beispiel den Brief 

aus dem Februar 18199 an seinen Bruder George, dann erfährt 

man, daß Keats einen Zustand von ‘disinterestedness’ während 

eines Zustands von ‘Indolence’ anstrebt, um sich völlig frei 

von ‘human sorrow’ in einen Gegenstand oder ein anderes 

Lebewesen zu versetzen und dessen Schönheit auf sich wirken zu 

lassen. In einem wesentlich früheren Brief aus dem Dezember 

1817 an seine beiden Brüder Tom und George bezeichnet er 

                     
9 „Letters“, O.A., Seiten 780-783. 



diesen Vorgang als ‘Negative Capability’. Dieser Zustand ist 

für ihn der einzige, den er als ‘Happiness’ beschreiben 

möchte. Der Begriff der ‘Negative Capability’ ist eine ganz 

zentrale Bedingung in der Dichtungstheorie von John Keats. Er 

definiert ihn wie folgt: ‘... I mean Negative Capability, that 

is when man is capable of being in uncertainties, Mysteries, 

doubts, without any irritable reaching after facts & reason -

...’ („Letters“, O.A., Seite 768). Er sieht den Dichter selbst 

als etwas Identitätsloses, etwas komplett Leeres, und als das 

„unpoetischste Geschöpf“ auf der Welt, da er immerzu in 

anderen Dingen oder Personen versinkt:  

 

‘A Poet is the most unpoetical of any thing in existence, 

because he has no identity-he is continually in  for [? 

informing] - and filling in some other Body - The Sun, the 

Moon, the Sea and Men and Women  who are creatures of 

impulse are poetical and have about them an unchangeable 

attribute - the poet has  none; no identity - he is 

certainly the most unpoetical of God’s Creatures.’10 

 

Der angesprochene meditative Prozeß verläuft in beiden 

Gedichten sehr ähnlich. Zuerst taucht der Sprecher langsam in 

die imaginäre Welt ein und beginnt dann seine 

Phantasiewanderung, um dann später nach dem Höhepunkt wieder 

zur Realität zurückzukehren. Der größte Unterschied zwischen 

beiden Oden liegt eindeutig in der Wahl des Hauptsymbols. Bei 

der „Ode to a Nightingale“ wählt Keats das Lied des Vogels als 

Stimulanz, um in seine Imaginationswelt einzutauchen. Dieses 

ist temporale Kunst, also vergänglich. Das wird besonders 

deutlich, als der Vogel nach einer gewissen Zeit wegfliegt und 

‘In the next valley-glades’(„Ode to a Nightingale“, Z. 78) 

weitersingt. Trotz der kurzen Dauer des Liedes weist der 

Sprecher auf den andauernden Aspekt des Liedes hin: ‘The voice 

I hear this passing night [nämlich die der Nachtigall] was 

                     
10 „Letters“, O.A., Seite 778. 

 



heard / In ancient days by emperor and clown...’(„O. to N“., 

Z. 63-64).  

In der „Ode on a Grecian Urn“ jedoch wird die Betonung der 

Permanenz viel deutlicher. Hier wählt Keats nämlich einen 

Kunstgegenstand - eine griechische Vase - um sich zur 

Meditation anregen zu lassen. Die Vase ist eindeutig für die 

Ewigkeit bestimmt: ‘When old age shall this generation waste, 

/ Thou shalt remain ...’ („O. on G.U.“, Z. 56-57). Diese 

Eigenschaft hat unter anderen den Kritiker Walter Jackson Bate 

dazu bewegt zu sagen :  ‘For so consistently is the ‘Grecian 

Urn’ given qualities the ‘Nightingale’ lacked - ...- that 

whatever else entered into the writing of it, we find in it 

the concentration of a second attempt and conscious effort to 

learn from the first[hier auf ‘Nightingale’ bezogen, nicht auf 

‘Psyche’, der chronologisch ersten]’. Zu diesen anderen 

‘qualities’, von denen Bate spricht, gehören auch die 

‘silence’ der Urne im Gegensatz zu dem hörbaren Lied des 

Vogels. Außerdem kann man die Urne lange anschauen, während 

das Lied der Nachtigall nur kurz zu hören ist. Eine weitere 

Eigenschaft ist, daß die Urne von Menschen angefertigt wurde. 

Die Nachtigall dagegen hat keinen Bezug zum Menschen.  

Soweit der oberflächliche Vergleich der beiden Oden. Die 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede mögen dafür oder dagegen 

sprechen, daß die beiden Gedichte zu einer Gruppe11 gehören. Im 

folgenden werde ich nur die ‘Urne’ untersuchen und sie, 

unabhängig von den anderen Oden, detailliert besprechen.  

Die „Ode on a Grecian Urn“ besteht aus fünf Strophen zu je 

zehn Versen. Bemerkenswert ist, daß fast alle Verse aus zehn 

Silben aufgebaut sind. Diese Regelmäßigkeit entspricht absolut 

dem Odencharakter. Beim Versmaß kann man allerdings kaum eine 

Regelmäßigkeit feststellen. Der Rhythmus steht im engen 

Zusammenhang mit der Aussage des Gedichts. Aus diesem Grund 

                     
11 Von manchen Kritikern wird behautet, daß Keatses Oden einen Zyklus bilden (z.B. Sperry, Bate). Andere, wie 

zum Beispiel John Barnard, hingegen behaupten die Oden seien individuell und hätten nichts miteinander zu tun 



werde ich an verschiedenen Stellen der Ode auf den Rhythmus 

verweisen.  

Der schon oben angesprochene Meditationsprozeß verläuft in 

dieser Ode folgendermaßen : Man könnte die erste Strophe als 

Einleitung zum Thema ansehen. Der Sprecher12 hat den 

Kunstgegenstand in seiner Gesamtheit vor Augen und beginnt ihn 

zu betrachten. Noch ist er nicht auf Details fixiert. Fragen 

nach der ‘leaf-fringed legend’(„O. on G.U.“, Z. 5) tauchen 

nach und nach für ihn auf. Der Hauptteil der Ode besteht aus 

den Strophen zwei, drei und vier. In diesen Strophen wird 

Keats immer tiefer in den Bann der Urne gezogen. Nun beginnt 

er die einzelnen Figuren genauer zu betrachten und vertieft 

sich in Details wie den jungen Verehrer, den Flötenspieler, 

die Jungfrauen, sowie die Bäume und den Blätterkranz, die als 

Verzierungen auf der Urne zu sehen sind. Er taucht völlig in 

die dargestellte antike Welt ein und wird ein Teil von ihr. 

Nie jedoch verliert er den Bezug zu der realen Welt, die ihn 

tatsächlich umgibt. Das äußert sich zum Beispiel darin, daß er 

den versteinerten Jüngling bedauert, der nie zu seinem Glück 

kommen kann, weil er seine Geliebte niemals küssen kann. Im 

weiteren Verlauf der Ode gibt es noch mehrere solcher 

Beispiele, wie er die künstliche Welt mit der realen 

vergleicht. Auf diese werden ich an den entsprechenden Stellen 

hinweisen. Inmitten dieser Versenkung (3. Strophe) wird er 

kurz bei der Meditation unterbrochen, als er die Vase weiter 

dreht und eine andere Szene erblickt. Sofort wird er aber 

wieder in seine imaginäre Welt zurückgezogen und fühlt sich 

praktisch als Teil der dargestellten religiösen Prozession. 

Die fünfte Strophe schließt dann wieder den Rahmen, der in der 

ersten eröffnet wurde. Der Betrachter sieht jetzt wieder die 

Urne als Ganzes. Die ersten Szenen erscheinen wieder. Der Bann 

der Urne ist gebrochen. Nun beginnt Keats ein Fazit zu ziehen 

und sein Erlebnis zu bewerten.  



Die Ode hat ihren Höhepunkt genau in der Mitte (dritte Strophe 

[Höhepunkt des Meditationsprozesses]; die vierte Strophe kann 

jedoch als weiterer Höhepunkt verstanden werden, da dort die 

Meditation nach kurzer Zäsur (durch Szenenwechsel) auf dem 

gleichen Niveau weiterverläuft) und kehrt dann wieder an den 

Ausgangspunkt zurück. Durch diesen Verlauf der Ode wird die 

tatsächliche Rundform der Urne auch thematisch nachgezeichnet. 

Eine weitere Assoziation, die durch die Fünf-Strophen-struktur 

und den pyramidenartigen Spannungsverlauf hervorgerufen wird, 

ist der Bezug zum aristotelischen Fünf-Akt-Drama.  

Um dieses Gedicht mit einem gewissen Anspruch an 

Vollständigkeit interpretieren zu können, ist eine Analyse 

jeder einzelnen Zeile unverzichtbar. Deshalb werde jetzt die 

einzelnen Verse untersuchen und am Ende versuchen, die 

Gesamtaussage der Ode zu formulieren.  

Schon der Titel der Ode macht den Leser nachdenklich. Die Wahl 

der Präposition ‘on’ ist durchaus verwunderlich, da in den 

meisten anderen Oden die Präposition ‘to’ auftaucht (z.B. „To 

Psyche“, „To a Nightingale“). In der „Ode on a Grecian Urn“ 

gibt der Titel schon einen Hinweis auf das Hauptthema der Ode. 

Die Präposition ‘on’ zeigt an, daß es sich um eine Reflexion 

oder Meditation ‘über’ ein Kunstobjekt handelt, im weiteren 

Sinne also eine Meditation darüber, welche Fragen beim 

Betrachter auftreten, wenn er sich mit einem Kunstgegenstand 

beschäftigt und sich tief in ihn versenkt. Kurz gefaßt 

bedeutet das: Wozu ist Kunst in der Lage, welche Berechtigung 

hat sie? Speziell auf Keats bezogen kann die Ode eine Antwort 

auf die Frage nach seiner Dichtungstheorie sein.  

Die erste Strophe der Ode bietet einen sehr komplexen Einstieg 

in die Problematik der Ode. Keats packt am Anfang des Gedichts 

vieles zwischen die Zeilen, um sein Anliegen mitzuteilen. Die 

Metaphorik dieser Strophe wird an keiner anderen Stelle des 

Gedichtes übertroffen. Keats bezeichnet die Urne, sei es eine 

                                                                
12 Im weiteren Verlauf möchte ich den Sprecher oder Betrachter mit Keats gleichsetzen, da diese Ode, wie auch 

seine anderen, einen sehr persönlichen Bezug hat. Meiner Meinung nach drücken sie ganz genau seine 



reale oder imaginäre Vase, beim ersten Betrachten als 

‘unravish’d bride of quietness’, als ‘foster child of silence 

and slow time’ und schließlich noch als ‘Sylvan historian’. 

Als ‘unravish’d bride of quietness’ sieht er sie vielleicht, 

weil die abgebildete ‘legend’ von niemandem eindeutig 

nacherzählt werden kann. So behält die Geschichte der Urne die 

unberührte, geheimnisvolle Eigenschaft einer Braut vor der 

Hochzeit. Beide, die echte Braut und Urne, wahren ihr 

Geheimnis. Hier schleicht sich jedoch ein erster Widerspruch 

ein. Earl Wassermann bezeichnet diese paradoxe Beziehung 

zwischen ‘bride’ und ‘unravish´d’ mit dem Begriff von Kenneth 

Burke als ‘mystic oxymoron’. Einerseits besteht ein paradoxes 

Verhältnis, denn die wirkliche Braut verliert ihr Geheimnis im 

Gegensatz zur „Urnenbraut“ nach der Hochzeit und ist nicht 

mehr unberührt. Anderseits aber steckt in der Kombination 

beider Begriffe etwas mystisches, da die Urne ihr Geheimnis 

für immer bewahrt. Diese Braut bleibt ewig eine Braut, was 

einen unwirklichen Zustand darstellt, der eigentlich die ewig 

Verlobte meint. Der Begriff ‘mystic oxymoron’ findet in der 

Interpretation Wassermanns auch in den weiteren Strophen des 

Gedichtes seine Anwendung (z.B. zu Beginn der zweiten Strophe: 

‘die süßen unhörbaren Melodien’ oder am Ende: ‘Cold 

Pastoral’). Diese offenbar widersprüchlichen Aussagen spielen 

eine wichtige Rolle in der Ode. Damit hilft Keats dem Leser, 

die Kontraste zwischen imaginärer und realer Welt deutlicher 

zu sehen. Die in dieser ersten Metapher angesprochene 

Permanenz der Kunst (‘ewige Jungfräulichkeit’), im Gegensatz 

zur Vergänglichkeit des Lebens, spielt im Gedicht eine 

tragende Rolle, die noch an weiteren Stellen angesprochen 

wird. Die Wahl einer femininen Metaphorik wird von 

verschiedenen Kritikern auch mit der Vasenform in Verbindung 

gesetzt. Sie sehen darin ein Symbol der weiblichen 

Fruchtbarkeit und der Schöpfung. Auf die Ode übertragen 

                                                                

persönlichen Vorstellungen von Dichtung aus. 



bedeutet das, daß im Lauf der Zeit immer wieder neue 

Interpretationen der abgebildeten Geschichte „geboren“ werden.  

Als ‘foster-child’ sehe ich die Urne deshalb an, weil der 

Künstler, der sie geschaffen hat, nicht mehr existiert und die 

Urne von ‘silence and slow time’ adoptiert wurde, die nun 

weiter ihren Weg durch die Geschichte begleiten. Sie umgeben 

die Urne wie ein Elternpaar. Die Ruhe schützt das Geheimnis 

der Urne bis in Ewigkeit (‘slow time’ hier als Metapher für 

Ewigkeit gedeutet). Die Stille, eine wichtige Eigenschaft der 

Urne, wird schon in diesen ersten zwei Zeilen erkennbar 

(‘quietness’, ‘silence’) und spielt im weiteren Verlauf des 

Gedichtes eine große Rolle. Die Betonung der Stille wird an 

vielen Stellen deutlich (‘unheard [melodies] are sweeter’, 

‘silent form’).  

Die dritte Anrede, die Keats für seine Urne wählt bezieht sich 

sicher auf die abgebildete Geschichte. Die Urne ist ein 

Historiker, der vergangenes Leben zeigt, jedoch sehr viel 

Interpretationsraum läßt. Keats räumt dieser Form der 

Geschichtsdarstellung, also der bildenden Kunst, sogar einen 

höheren Stellenwert ein, als der Dichtung (‘..., who [die 

Urne] canst thus express / A flowery tale more sweetly than 

our rhyme’). Diese Aussage der ersten Strophe hat den 

bekannten Kritiker Robert Bridges dazu bewegt zu behaupten, 

das Gedicht handle ausschließlich von der ‘Supremacy of ideal 

art over nature’, was ich keinesfalls unterstreichen kann. 

Denn obwohl von Überlegenheit die Rede ist, fehlt der Bezug 

zur Natur. Der einzige Bezug zur Natur wird durch das Attribut 

‘Sylvan’ gebildet, das Keats dem ‘historian’ zuteilt. Der 

Begriff ist in diesem Zusammenhang sehr problematisch. Für 

mich stellt er hier nur einen Bezug zu ‘leaf-fring´d’ dar. 

Beide Begriffe unterstreichen die wichtige Rolle, die die 

Natur für die Romantiker hatte.  

Nach dieser feierlichen Lobesanrede der Urne sieht Keats näher 

hin und fängt an, ungeduldig rhetorische Fragen über die 

dargestellten Einzelheiten zu stellen. Dabei weiß er genau, 



daß er keine Antworten zu erwarten hat. Hier ändert sich auch 

der Rhythmus. Die Fragen werden im Staccato abgefeuert. Zuerst 

fragt er nach dem Wesen der Figuren :  Sind es Götter oder 

einfache Sterbliche? Bei der Frage nach dem Ort zeigt sich der 

Einfluß der romantischen Ideenwelt. Keats situiert die Szene 

‘In Tempe or the dales of Arcady’. Tempe ist ein Tal in 

Thessalien, wo Apollo sich aufzuhalten pflegte und die Täler 

von ‘Arcady’ sind die ideale Idylle auf Erden, die zu der Zeit 

in der pastoralen Dichtung immer als Himmel auf Erden 

beschrieben wurde. In beiden Begriffen ist also das Göttliche 

und Irdische enthalten. In den nächsten Fragen, die durch eine 

dreifache Anapher zu Beginn der Zeilen acht, neun und zehn und 

einer dreifachen Anapher innerhalb dieser Zeilen, eingeleitet 

werden, wird ein wildes, dionysisches Treiben, das in Ekstase 

endet, beschrieben. Die Steigerung bis zur Ekstase zeigt Keats 

durch die hervorragende Wahl des Vokabulars (‘mad pursuit’, 

‘struggle to escape’, ‘ecstacy’). Außerdem wird in dieser 

ersten Strophe schon auf die Musik (‘pipes and timbrels’ [ein 

weiteres Symbol für Kunst neben der Urne selbst]) hingewiesen, 

die in den ersten drei Strophen eine wichtige Rolle spielt. 

Neben der Musik tauchen in der ersten Strophe auch noch zwei 

weitere Symbole auf, die bis zum Höhepunkt der imaginären 

Reise, der dritten Strophe, wichtig sind. Diese sind ‘Sylvan’ 

und ‘leaf-fringed’, wie oben erwähnt, als Symbol für die Natur 

und ‘mad pursuit’ und ‘ecstacy’ als Beispiele für die Liebe. 

Hier sind die Symbole noch nicht so klar erkennbar, aber sie 

werden bis zur dritten Strophe immer deutlicher.  

In der zweiten Strophe taucht Keats weiter in die Szenerie der 

Vase ein. Er beginnt immer tiefer in den Details zu versinken. 

In den ersten vier Versen erkennt man eindeutig ein erstes 

Einschreiten der Imagination. Keats sieht nicht nur noch die 

tatsächlich abgebildeten ‘pipes and timbrels’, sondern hört 

auch ‘ditties of no tone’. Durch dieses vortreffliche 

Oxymoron, zeigt Keats sehr eindrucksvoll den Einsatz der 

Imagination. Damit wird eines der Hauptsymbole der ersten drei 



Strophen weiter vertieft, nämlich die Musik. Es ist nun nicht 

mehr das passive Betrachten der Instrumente, sondern ihre 

Aktivierung durch die Vorstellungskraft, das die Bewegung des 

Dichters hin zum Wesen der Urne deutlich macht. In den Versen 

fünf und sechs kehrt auch das Symbol der Natur wieder. Nun 

sind es nicht mehr bloß die Blätter aus der Verzierung, 

sondern ewig grüne Bäume (‘nor ever can those trees be bare’) 

unter denen sich der Flötenspieler befindet. In diesen zwei 

Versen bezieht sich Keats wieder auf den permanenten Charakter 

der Kunst. Er beneidet die Ewigkeit des Liedes und der Bäume. 

Im weiteren Verlauf der Strophe wird auch das dritte 

Hauptsymbol, die Liebe, noch deutlicher in den Vordergrund 

gebracht. Es ist nicht mehr das wilde Treiben von Jünglingen 

und Jungfrauen, sondern nun geht es um das konkrete Schicksal 

zweier Figuren. Bei dieser Beschreibung des Jünglings und der 

Jungfrau wird neben der Feststellung, daß ‘she cannot fade’ 

und seiner ewigen Liebe, aber auch das Mitleid des Dichters 

deutlich. Obwohl beide immer jung und schön bleiben, kommt es 

aber nie zur Erfüllung ihrer Liebe (‘though thou hast not thy 

bliss’). Spätestens an dieser Stelle wird klar, daß die 

‘supremacy of ideal art over nature’ wie Bridges die Ode 

sieht, auch ihre Fehler hat und, daß man das nicht 

uneingeschränkt für die ganze Ode behaupten kann. In dieser 

Strophe finden wir wieder zwei Gegenpole, wie fast überall im 

Gedicht (z.B. wie in der letzten Strophe, in der Keats die 

Worte ‘cold’ und ‘Pastoral’[eigentlich eher mit Wärme und 

Liebe assoziiert] kombiniert). Einerseits der ‘Neid’ auf die 

Ewigkeit dieser Glücksmomente und andererseits das Mitleid, 

das Keats wegen des unerfüllten Glücks empfindet, weil er 

nicht komplett den Bezug zur Realität verliert. Diese 

Widersprüche in den ersten beiden Strophen werden durch das 

unregelmäßige Reimschema in den Sextetten noch verstärkt. Der 

Rhythmus ist zwar in dieser zweiten Strophe auch nicht 

regelmäßig, er wirkt jedoch ruhiger, da hier die kurzen 

abgehackten Fragen der ersten Strophe fehlen.  



In der dritten Strophe kommt es dann zu einem vorläufigen 

Höhepunkt der imaginären Wanderung von Keats. Er wird fast 

eins mit den abgebildeten Figuren und Pflanzen. Seine 

‘Negative Capability’, also seine Fähigkeit, sich mit anderen 

Personen oder Dingen zu identifizieren, ist nun völlig 

ausgereizt. Das zentrale Wort in dieser Strophe ist ‘happy’. 

Es wird sechsmal wiederholt. Aus dem Brief an seinen Freund 

Bailey wird deutlich, welche Bedeutung ‘happiness’ für Keats 

hatte. Für ihn war jeder Moment, der ihn dazu brachte, sich in 

eine andere Identität zu versetzen und dann darüber ein 

Gedicht zu verfassen, ein Moment des Glücks.  

 

‘I scarcely remember counting upon any Happiness - I look not for it 

if it be not in the present hour -  nothing startles me beyond the 

Moment. The setting sun will always set me to rights - or if a 

sparrow come before my Window I take part in ist existence and pick 

about the Gravel.’13 

 

Übertragen auf diese Situation, ist nun die Identifikation mit 

dem abgebildeten Leben auf der Urne abgeschlossen. Der Prozeß, 

der in der ersten Strophe begonnen hat, ist auf dem Höhepunkt 

angelangt. Die drei Hauptsymbole für Liebe, Kunst und Natur 

werden hier alle drei in Verbindung mit dem Begriff ‘happy’ 

benutzt (‘happy, happy boughs’, ‘happy melodist’ und ‘happy, 

happy love’). Keats erreicht damit die Identifikation mit 

Symbolen, die in seinem Leben die größte Rolle spielen. In 

dieser Strophe wird das Abwägen oder der Vergleich zwischen 

dem abgebildeten, künstlichen, „ewigen“ Leben und dem realen 

Leben fortgeführt. Die Unfähigkeit des Flötenspielers, zu 

spielen aufzuhören (zweite Strophe) spiegelt sich hier in der 

Unfähigkeit der Bäume, ihre Blätter abzuwerfen, wider. Dieser 

Unfähigkeit und der unerfüllten Liebe (‘still to be enjoy’d’) 

stehen Bemerkungen der Verehrung gegenüber. Keats bewundert 

den ewigen Frühling, den nie ermüdenden Flötenspieler, der 

immer neue Lieder spielt (>eine Anspielung auf die 

verschiedenen Interpretationen, die verschiedene Generationen 

                     
13 „Letters“, in O.A. (1973), Seite 766. 



von der Urne machen) und die immer warme und junge Liebe, die 

die Enttäuschungen und schmerzlichen Begleiterscheinungen der 

menschlichen Liebe (‘a heart high-sorrow and cloy’d, / A 

burning forehead, and a parching tongue.’) nicht mit sich 

bringt. Diesen letzten Teil (‘A burning forehead, and a 

parching tongue’) kann man aber auch als Manko gegenüber der 

menschlichen Liebe auslegen.  

Die angesprochene größte Erfüllung der Identifikation wird vor 

allem durch das Vokabular deutlich. Keats benutzt genau wie 

das Wort ‘happy’ auch das Wort ‘ever’ sechsmal. Dieser 

überdeutliche Hinweis auf die Ewigkeit der festgehaltenen 

Momente zeigt das Ausmaß der seligen Erfüllung, die Keats 

durch diese Meditation erfährt. Seine drei Leitmotive Natur, 

Liebe und Kunst werden so für die Ewigkeit konserviert. Das 

ist für ihn sehr wichtig, obwohl sie einige Eigenschaften aus 

dem wirklichen Leben, wie zum Beispiel den Wechsel der 

Jahreszeiten (‘nor ever bid the Spring adieu’) aus dem Bereich 

der Natur oder die nicht vollzogegene Liebe (‘still to be 

enjoy’d’), vermissen lassen. Der unregelmäßige Rhythmus der 

ersten Strophe, der in der zweiten Strophe schon ruhiger 

wurde, findet in der dritte Strophe zu einer fast kompletten 

Harmonie. Das jambische Versmaß ist in dieser Strophe 

vorherrschend. Diese Harmonie des Rhythmus’ unterstützt die 

Ruhe und Glückseligkeit, die Keats in dieser Situation 

erfährt. Das Reimschema wird in dieser Strophe regelmäßig 

(abab cdecde), was natürlich auch zur Harmonie beiträgt.  

Nach der dritten Strophe kommt es zu einem Bruch in der Ode. 

Der Betrachter wird plötzlich aus seiner Verzückung 

herausgerissen, als er eine neue Szene auf der Vase entdeckt. 

Er wird nicht völlig in den Anfangszustand zurückversetzt, 

jedoch beginnt er, wie am Anfang, wieder Fragen zu stellen, 

auf die er keine Antworten erwarten kann. Die Fragen bewegen 

sich allerdings, im Gegensatz zu den anfänglichen, gleich auf 

imaginärer Ebene. Er fragt nicht allgemein, was auf der Vase 

zu sehen ist, sondern nach der Identität der Personen, nach 



ihrem Ursprungsort und nach ihrem Ziel; Fragen, die für mich 

weitaus mehr Imaginationskraft vorraussetzen, als die Fragen 

am Anfang des Gedichtes. Ian Jackson, der die Ode auf ihren 

Bezug zu tatsächlichen Urnen überprüft hat, spricht davon, daß 

‘No stanza in English poetry has a greater suggestive power.’14 

Diese Behauptung mag etwas übertrieben klingen, aber die 

vierte Strophe der „Ode on a Grecian Urn“ stellt wirklich im 

Hinblick auf die Vorstellungskraft etwas Besonderes dar.  

Die vierte Strophe bringt im Vergleich zu den vorangegangenen 

eine ganz andere Stimmung in die Ode. Im Gegensatz zu den 

fröhlichen, dionysischen Szenen der ersten drei Strophen 

betrachtet Keats jetzt eine eher feierliche, religiöse 

Prozession. Sofort vertieft er sich wieder in die Szene und 

fragt nach der Identität der Figuren. Er wird so von seiner 

Imagination gesteuert, daß er sich sogar fragt, welches Ziel 

diese Prozession hat (‘To what green altar’). Der Priester, 

der das Opferkalb führt, ist für ihn ‘mysterious’. Der Begriff 

steht hier für alles Unerklärliche, was ihm im Verlauf seiner 

Meditation erscheint. Der Beschreibung der Prozession folgt 

dann ein weiterer imaginärer Akt. Keats fragt nach dem 

Ursprung der Figuren. Er wundert sich, wo sich das verlassene 

Dorf dieser frommen Gemeinde befindet. Also wundert er sich 

über Dinge, die gar nicht auf der Vase abgebildet sind. Als er 

zu der Erkenntnis kommt, daß das Dorf dieser Gemeinde für 

immer leer sein wird, da sie ja nicht mehr zurückkehren 

können, kommt wieder der ewige Charakter der Urne - oder 

allgemeiner der Kunst - zum Tragen (‘thy streets for evermore 

/ Will silent be’, ‘not a soul ... can e’er return’). Daß 

Keats sich wieder in voller Versenkung befindet, unterstreicht 

einerseits das regelmäßige Reimschema (genau wie in der 

dritten Strophe) und der sich immer noch zum größten Teil 

jambisch bewegende, harmonische Rhythmus (ebenfalls wie in der 

dritten Strophe). Die mitleidige Feststellung, daß das Dorf 

für immer leer sein wird, verstärkt die Sicht, daß die Kunst 

                     
14 Ian Jackson (1967), Seite 218. 



kein Ideal bieten kann, das ohne Fehler ist. Genau wie das 

reale Leben weist das künstliche Leben Fehler auf. Auffallend 

in der vierten Strophe ist auch, daß die drei Hauptsymbole 

nicht auftauchen, aber das Problem das gleiche bleibt. Vor 

allem durch die Abwesenheit der Musik wird wieder die Stille 

der Urne in den Vordergrund gerückt und sogar ausdrücklich 

erwähnt (‘thy streets for evermore / Will silent be’). Die 

heitere Stimmung und äußerst positive Sichtweise der Urne in 

den ersten drei Strophen ist nun durch die Ruhe und meditative 

Besinnung in eine leicht negative Haltung gegenüber der Urne 

umgeschlagen. Die Aussage ‘[thou] canst thus express / A 

flowery tale more sweetly than our rhyme’ scheint in Frage 

gestellt. Keats scheint durch seine ‘Negative Capability’ 

weiter in die Urne versunken zu sein, als ihm lieb gewesen 

sein dürfte.  

Nach dieser vierten Strophe hat Keats die Urne einmal gedreht 

und ist wieder am Anfang angelangt. Er nimmt auch wieder die 

anfängliche Haltung an und betrachtet die Urne aus Distanz. Er 

sieht sie wieder als Ganzes, als ‘Attic shape! Fair 

Attitude!’. Das Reimschema ist identisch mit der ersten 

Strophe, was deutlich macht, daß diese beiden Strophen als 

eine Art Rahmen fungieren.  

Die Figuren, die in den drei mittleren Strophen in seiner 

Imagination zum Leben erweckt waren, sind jetzt nur noch ein 

Zierband ‘Of marble men and maidens overwrought’. Hier wird 

der Unterschied zwischen dem warmen, realen Leben und dem 

abgebildeten künstlichen Leben der kalten Marmorfiguren 

besonders deutlich. Die Bäume werden zu ‘forest branches’ 

degeneriert und das ‘trodden weed’ ist ein Indiz dafür, das 

der vermeindlich unangenehme Aspekt der Natur in der 

Darstellung übergangen - oder wörtlich - zertreten wird. Nach 

der Betrachtung der Urne und seiner imaginären Reise in die 

Welt der abgebildeten Figuren stellt Keats fest, daß die Urne, 

also ein Artefakt, die gleiche Wirkung auf uns hat wie die 

Ewigkeit. Durch dieses Simile (‘Thou [die Urne], ..., dost 



tease us out of thought / As doth eternity’) stellt er die 

Verbindung zu den mehrmals im Zusammenhang mit der Urne 

auftretenden Aspekten der Ewigkeit, her. Auf den ewigen 

Charakter der dargestellten Handlungen der Urne habe ich schon 

an den entsprechenden Stellen hingewiesen. Die Urne (ein 

Artefakt) ist für ihn ein ebenso so schwer zu fassender 

Begriff wie die Ewigkeit. Sie läßt unendlich viele 

Interpretationen zu. Der Imagination sind keine Grenzen 

gesetzt. Um es mit Keats’ Worten zu sagen :  Jeder kann der 

Imagination eigene, andere Türen im ‘Mansion of many 

Apartments’15 öffnen, um seine persönliche Wahrheit zu finden. 

Wenn man über die Urne nachdenkt, kann man ebenso viele Wege 

gehen, wie wenn man versucht, die Ewigkeit zu fassen und zu 

erklären. Durch den Begriff ‘Cold Pastoral!’ distanziert er 

erneut das idylische Leben der Urne eindeutig vom realen 

Leben. Der Begriff stellt, nach Wassermann, wieder ein ‘mystic 

oxymoron’ dar. Keats fügt hier zwei Worte zusammen, die von 

ihren Eigenschaften her eigentlich gar nicht zusammenpassen. 

Der Bezug auf die pastorale Tradition in der ersten Strophe 

zeigt die eigentliche Bedeutung des Wortes ‘Pastoral’. Dort 

nämlich situiert Keats das Treiben auf der Urne in eine warme, 

idyllische Welt, die durch den Begriff ‘Arcady’ geschaffen 

wird. Hier hingegen wird durch ‘Cold’ ein Gegenpol geschaffen, 

der uns den Kontrast zwischen imaginärer und realer Welt noch 

deutlicher macht. Obwohl ein solcher Kunstgegenstand zur 

Meditation anregt und dazu führt, schöne Momente zu erleben, 

bleibt das Abgebildete kalt und läßt die Wärme des wahren 

Lebens vermissen. An dieser Stelle kommt Keats zu seinem 

Fazit. Auch wenn diese Generation nicht mehr ist, bleibt die 

Urne ‘a friend to man’, der in Zukunft, genau wie in der 

Vergangenheit, hilft, das tägliche Leid im ‘vale of tears’16 zu 

                     
15 „Letters“, in O.A. (1973), Seite 776: Keats vergleicht hier das Leben mit einem Haus, das viele Wohnungen 

hat. Jeder kann in seinem Leben in einige dieser Wohnungen kommen. Die letzte, in der man ist, enthält viele 

Türen, also viele Möglichkeiten. Aber um hinter gewisse Geheimnisse zu kommen, muß man die richtigen Türen 

öffnen.  
16 So bezeichnet Keats an einigen Stellen seiner Briefe das irdische Leben! 



lindern. In seinem eigenen Fall bedeutet das, daß die Kunst, 

im besonderen die Dichtung, ihm geholfen hat, die familiären 

Verluste und die unerwiderte Liebe von Fanny Brawne zu 

ertragen und das trotz der Fehler, die auch sie mit sich 

bringt. Die Problematik der abschließenden „Äußerung“ der Urne 

‘Beauty is truth, truth, beauty, - that is all / Ye know on 

earth and all ye need to know.’17 im Bezug auf das ganze 

Gedicht und als Aussage allgemein, werde ich im nächsten 

Kapitel betrachten. Diese besondere Betrachtung ist notwendig, 

da es viele kontroverse Standpunkte zu dieser Äußerung gibt, 

was teilweise mit der unzureichend geklärten Zeichensetzung 

zusammenhängt.  

 

 

 

5. ‘Beauty is truth, truth beauty’ - eine Herausforderung am 

Ende eines großen Gedichtes 

 

Die letzten zwei Verse der Ode haben manche Kritikern dazu 

gebracht, das ganze Gedicht negativ zu bewerten, da sie es für 

unmöglich hielten, diese letzte Aussage mit dem kompletten 

Gedicht in Verbindung zu bringen. Diese Haltung, wie auch die 

Akzeptanz und Bewunderung dieser beiden letzten Zeilen, hängen 

meiner Meinung damit zusammen, daß die Begriffe ‘beauty’ und 

‘truth’ einerseits zwei Begriffe mit einer riesigen 

Interpretationsspanne sind und andererseits im allgemeinen 

Sprachgebrauch nicht gleichgesetzt werden können. An dieser 

Stelle möchte ich einige Aussagen namhafter Kritiker über das 

letzte Statement in der Ode zitieren, um zu zeigen, wie 

kontrovers diese Diskussion verläuft.  

Für Dr. Robert Bridges stellt der letzte Satz des Gedichtes 

eine Art Rettung dar. Er findet die Ode einfältig und sagt: 

‘..., but the last two lines are very fine, and make a sort of 

                     
17 Persönlich erscheint mir die Fassung der Annals of Fine Arts und die von Browns Transkript am plausibelsten, 

da diese nicht die Anführungszeichen um die ersten fünf Worte der voerletzten Zeile der Juni-Ausgabe von 1820 



recovery with their forcible directness.’ Für Sir Arthur 

Quiller-Couch sind die letzten Zeilen der Ode schlechter als 

Mittelmaß: ‘..., that is a vague observation - to any one whom 

life has taught to face facts and define his terms, actually 

an uneducated conclusion, albeit pardonable in one so 

young...’. Mr. I.A. Richards sieht sie als ‘pseudo statement’ 

an. T.S. Eliot kann auch nicht viel damit anfangen: ‘..., this 

line strikes me as a serious blemish on a beautiful poem; the 

reason must either be that I fail to understand it, or that it 

is a statement which is untrue. ...The statement of Keats 

seems to me meaningless: or perhaps the fact that it is 

grammatically meaningless conceals another meaning from me.’18 

Soweit zu den verschiedenen Interpretationen. Aber wie kommt 

es zu solchen Unterschieden? Eine Antwort darauf kann mit 

Sicherheit die Form geben. Wie in Kapitel 3 schon erwähnt, 

gibt es einen Hauptunterschied in den verschiedenen Ausgaben, 

in denen das Gedicht abgedruckt ist. In der frühen Ausgabe von 

1820 werden die beiden letzten Zeilen von den meisten als 

Aussage der Urne verstanden. In der späteren Ausgabe des 

Jahres werden nur die ersten fünf Worte der zweitletzten Zeile 

als Aussage der Urne angesehen, da diese dort in 

Anführungszeichen gesetzt sind. Die Diskussion über die 

letzten eineinhalb Zeilen ist noch diffiziler, da es aufgrund 

dieser Druckunterschiede noch mehr Deutungsmöglichkeiten gibt, 

wer die letzten Verse spricht. Einige behaupten, der Dichter 

spreche hier zum Leser, andere, er spreche zur Urne, wiederum 

andere, er sage den Satz ‘that is all / Ye know on earth and 

all ye need to know’ zu den Figuren auf der Urne. Eine letzte 

Gruppe geht davon aus, daß die beiden letzten Zeilen eine 

Aussage der Urne sind, die für den Leser bestimmt ist. Dieser 

Meinung möchte ich mich anschließen. Denn für mich sind die 

Personalpronomen in der Ode wichtig für das Verständnis dieser 

Zeilen. In der ganzen Ode spricht Keats immer von ‘our’ (‘our 

                                                                

enthalten. 
18 Zitate aus Murry (1939), Seiten 71-72. 



rhyme’, other woe / Than ours’). Deshalb nehme ich an, daß er 

sich in die Gruppe der Leserschaft eingliedert oder sich 

wenigstens in die Gruppe aller Künstler miteinbezieht. In den 

letzten beiden Zeilen finden wir hingegen nur die 

Personalpronomen ‘thou’ und ‘ye’, was im Fall der frühen 

Ausgabe des Gedichts (ohne Anführungszeichen) nur die 

Interpretation zuläßt, daß die Urne beide Zeilen zu Keats und 

seiner Gruppe spricht. In der zweiten Ausgabe spräche die Urne 

nur die ersten fünf Worte und der Dichter den Rest. Das ergäbe 

für mich keinen Sinn.  

Meiner Meinung nach passen diese beiden Zeilen sehr wohl an 

das Ende der Ode. Allerdings finde ich, daß man sie nur 

richtig verstehen kann, wenn man die Theorien von Keats kennt. 

Für eine rein werkimannente Interpretation sind die Begriffe 

‘beauty’ und ‘truth’ viel zu groß. Ohne die Bedeutung zu 

kennen, die diese Begriffe für John Keats hatten, ist eine 

sinnvolle Interpretation, meiner Meinung nach, unmöglich. Die 

Bedeutung der Begriffe kann man am besten aus den folgenden 

Abschnitten seiner Briefe herleiten: 

 

22. November 1817 an Benjamin Bailey: 

‘I am certain of nothing but of the holiness of the Heart’s 

affections and the truth of Imagination - What Imagination seizes as 

Beauty must be truth - whether it existed before or not.’ 

 

21. Dezember 1817 an George und Tom Keats: 

‘The exellence of every art is ist intensity, capable of making all 

disagreeables evaporate, from their being in close relationship with 

Beauty and Truth.’ 

 

 

Dezember 1818 George und Georgina Keats: 

‘I never can feel certain of any truth but from a clear perception of 

its Beauty.’ 

 

Diese Aussagen aus seinen Briefen, die alle vor der Verfassung 

von der „Ode on a Grecian Urn“ geschrieben wurden, stellen für 

mich die Grundlage für die Deutung der letzten Zeilen dar.  



In der Ode setzt Keats sein ganzes Dichtungsideal um. An den 

Briefen erkennt man, daß Keats sich schon früh mit dem 

Verhältnis zwischen ‘Beauty’ und ‘Truth’ beschäftigt hat. In 

der Ode wird der ganze Prozeß durchlaufen, den er von einem 

Dichter verlangt :  zuerst kopmmt das langsame Eintauchen in 

einen anderen Gegenstand oder in eine Person, dann das 

Glücksgefühl, wenn er an deren oder dessen Wesen angelangt 

ist. Das spätere Erwachen aus dieser Versenkung wird dazu 

benutzt, um das Erlebte zu bewerten. Wie schon oben erwähnt, 

gibt diese Meditation Keats den Halt, den er in seinem 

alltäglichen Leben nicht findet. Durch seine Imagination 

erhält er Einblick in die ‘wahre’ Natur von Personen oder 

Gegenständen. Die Dinge, die so entdeckt werden, akzeptiert er 

als Wahrheit und diese Wahrheit nennt der ‘Schönheit’, weil 

sie einen so überwältigenden Effekt auf ihn hat, wie in 

unserem Fall die schöne griechische Vase.  

Wenn man den letzten Satz aus dieser Sicht betrachtet, finde 

ich, kann man die Gleichsetzung von ‘Beauty’ und ‘Truth’ gut 

nachvollziehen. Dann kann man auch den Zusatz ‘that is all / 

Ye know on earth, and all ye need to know’ damit erklären, 

daß, wenn man die Schönheit und damit die Wahrheit/Realität 

der Dinge erkennt, man genug weiß, um glückliche Momente auf 

der Erde zu genießen. 

 

 

 

6. Schlußwort 

 

Wenn man sich mit der „Ode on a Grecian Urn“ beschäftigt, gibt 

es viele Möglichkeiten sich ihr zu nähern. In dieser Analyse 

habe ich eine Möglichkeit gegeben, wie man sie interpretieren 

kann. Darin bin ich dem Ansatz von Wassermann und Murry 

gefolgt, die beide weitere Schriften von Keats bei ihrer 

Interpretation mit einbezogen haben. Damit soll nicht gesagt 

sein, daß die Analysen von Tate, Burke und Brooks, die sich 



nur mit der eigenen Struktur der Ode befaßt haben, falsch 

seien. Dieser Weg liefert nur andere Resultate.  

Die Ode on a Grecian Urn ist, wie ich meine, zu Recht, eines 

der meist diskutierten Werke von John Keats. Durch die 

raffinierte Wortwahl, den sich ändernden Rhythmus und das neu 

erarbeitete Reimschema stellt sie einen Höhepunkt seines 

dichterischen Schaffens dar. Auch wenn es andere Meinungen 

gibt, bin ich davon überzeugt, daß diese Ode die perfekte 

Anwendung seiner Theorien über Dichtung ist. Was Keats mit den 

Oden „To Psyche“ und „To a Nightingale“ begonnen hat, hat er 

mit der „Ode on a Grecian Urn“ vollendet. 
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