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Daß der West-östliche Divan über ein J ahrhundert brauchte, ehe er ins Blickfeld der Gebildeten rückte, ist kein Zufall. Wer sich diesem umfassendsten und
bedeutendsten Gedichtzyklus des alten Goethe erstmals nähert oder das Werk
im akademischen U nterricht zu vermitteln hat, weiß von dessen ganz ungewöhnli chen Rezeptionsschwierigk eiten. Bei diesem Werk reicht das übliche
Sprachverständnis selten aus, um Dunkelheiten zu klären, Anspielungen zu
erfassen, die Vielseitigkeit des Sinnes und überhaupt den gesamten Beziehungsreichtum zu begreifen. Auch die bekannten Kommentare und die in den
letzten Jahrzehnten erheblich angewachsene Sekundärlitera tur lassen den über
die Bedeutung schwierige r Verse Aufschluß suchenden Leser nur zu oft im
Stich. Bei solcher Lage der Dinge ist das Erscheinen des mit aller wünschens werten Sachken ntni s und Gründlichkeit bearbeiteten Spezialwörterbuchs von
Ch rista Dill eine hochwi llk ommene Hilfe. Fast vier J ahrzehnte lang hat die am
großen Goethe-Wörterbuch der Ostberliner Akademie der Wissenschaften geschulte Lexikographin und profunde Goethekennerin ihre Nebenstunden dem
nun vorliegenden Werk gewidmet.
Schon die 43 Seiten lange, Aufbau und Zielsetzung beschreibende "Einführung" ist reich an Einsichten, wie man sie sonst nirgends oder nur hier und da
vereinzelt findet. Ein besonderer Abschnitt behandelt den etwa 4000 Lemmata
umfassenden Wortschatz des West-östlichen Divan. Hier werden thematisch
und motivisch besonders w ichtige Wörter mit umfassendem Bedeutungsgehalt
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und differenzierten Aspekten signalisiert. Bei den Wortbildungstypen wird die
Aufmerksamkeit gelenkt auf seltene Bildungen und poetische Wortschöpfungen Goethes. Viele dieser dichterischen Prägungen kamen durch Zusammensetzung aus zwei substantivischen Konstituenten zustande, wobei solclie
Komposita oft orientalisierende Elemente in die Dichtung einbrachten wie
zum Beispiel bei Ambralocke, Bazarlädchen, Flügelpferd, Lockenschlangen,
Moschuswolke, Ostgekos, Paradiesesworte, Patriarchenluft, Prophetensitte
und so weiter. Zu den Besonderheiten der Sprache des Divan gehört, wie
Christa Dill aufgespürt hat, die "Zusammenrückung" (im eigentlichen Wortsinn). Hier werden "aus rhythmischen Gründen, um eine schwebende Betonung zu erreichen" die einzelnen Glieder eines Kompositums auseinandergerückt oder die Glieder einer Genitivfügung rücken durch Wegfall des Artikels
näher zusammen wie in "Paradieses Luft", "Paradieses Lüste", "Himmels
Klarheit", "Weines Nippen" und so weiter.
Ein besonderer Absatz ist dem fremdsprachlichen Anteil im Divan-Wortschatz gewidmet, der auf den sprachlichen Anteil des Orients, der Antike und
der neueren europäischen Länder, besonders des Französischen hinweist und
zeigt, daß der Divan-Dichter alles andere als ein Sprachpurist war. Aus einem
Abschnitt über veraltete Wörter, die zur Goethezeit nicht mehr üblich waren,
läßt sich ablesen, wie der Dichter ihnen wieder zu neuem Leben verhalf.
Besonders charakteristisch für die Sprache des Divan ist der ungescheute Gebrauch, den Goethe dort von Wörtern der Umgangssprache macht, wie man
sie in einer Lyriksammlung des frühen 19.Jahrhunderts nicht vermuten sollte
(kauzen, niesen, piepen, puffen, raufen, schwatzen, stinken, verrückt, Quark,
Strohwitwe, vor die Nase setzen, den Kopf zerbrechen und so weiter). Gerade
solche Wendungen, an denen frühere Generationen ästhetischen Anstoß nahmen, tragen zur erfrischenden Lebendigkeit und "Modernität" dieser Dichtung entscheidend bei.
Interessant ist auch der Anteil des regionalen Wortschatzes, das heißt der
Einschläge von frankfurtischer und thüringischer oder sächsischer Mundart.
Die volkstümliche Ausdrucksweise ist ein wesentliches Element der DivanDichtung. "Das Reizvolle dieser Sprache aber ist, daß solche ganz kunstlos, ja
trivial erscheinenden Wörter und Fügungen oft neben hochpoetischen Wörtern und rhetorischen Figuren erscheinen". Wie Christa Dill mit Recht betont,
entsteht dadurch "kein Stilbruch", denn "die Wörter sind mit dem feinsten
künstlerischen Takt eingefügt und bringen ein ganz eigentümliches Zusammenwirken von Spannung und Ausgeglichenheit, von Kunst und Natur hervor". Beachtung verdient auch die von ihr bemerkte Analogie des Sprachstils
im Divan mit der östlichen Welt, wie Goethe sie in den Noten und Abhandlungen charakterisiert:
Dieser Stil, der sonst in Goethes Werk kaum zu finden ist, läßt sich einer orientalischen
Besonderheit vergleichen. So wie die persischen Dichter, die ,unübersehbare Breite der Außenwelt' und ihren ,unendlichen Reichtum' vor Augen, unbedenklich ,die edelsten und niedrigsten
Bilder verknüpfen', so entfaltet der westliche Dichter auf wortstilistischer Ebene die ganze
Mannigfaltigkeit seiner Sprachwelt.

Interessanterweise führt Christa Dills genaue Beobachtung des DivanWortschatzes zu ähnlichen Ergebnissen wie des Iranisten Wolfgang Lentz vor
30 Jahren vorgenommene Kompositionsanalyse des Prosateils (Goethes Noten
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und Abhandlungen zum West-östlichen Divan. Hamburg 1958). Als wesentliches Kennzeichen für das kompositorische Prinzip des Divan-Dichters - wie
es sich in der Sprache des lyrischen Teils und im Aufbau des Prosa teils spiegelt
- ergibt sich ein Verfahren, bei dem der alte Goethe mit demonstrativer Unempfindlichkeit gegenüber stilistischen Konventionen scheinbar Nichtzusammengehöriges assoziativ miteinander verknüpft. Solche mit unbekümmerter
Heiterkeit und spielerischer Leichtigkeit hergestellten Verknüpfungen lassen
sich nun leicht aus dem Divan-Wörterbuch ablesen, sowohl an den von Goethe geschaffenen Komposita als auch an der Vielfältigkeit seines Wortschatzes
mit dessen absichtsvollem Durcheinander hoher und niedriger Sprachelemente. Neben poetisch anspruchsvollsten Wendungen finden sich souverän
eingesprengte Bestandteile der Umgangs- und Alltagssprache, Redensartliches,
Fremdwörter, Dialektausdrücke, Neubildungen etc. in ein und demselben Gedicht. Wer sich über den Goetheschen Altersstil belehren will, dem kann das
Divan-Wörterbuch zur reichen Fundgrube werden, wie wir sie bisher nicht
besaßen.
Die Textexegese des Einzelgedichts wie des gesamten Zyklus stand der
Autorin als Hauptziel vor Augen. Sie macht darauf aufmerksam, daß sechs
Themen inhaltbestimmend sind für den Divan: "das Thema der Dichtung und
des Geistes, das Liebesthema, das Trinkthema, das Thema Individuum und
Welt, das Thema Zeit und Ewigkeit und das Thema Natur und Gott". Diese
Hauptthemen gliedern sich wiederum in mehrere Unterthemen, Motive und
Gesichtspunkte, die in der Einführung stichwortartig charakterisiert werden.
Um die tiefere Bedeutung vieler einzelner Wörter, Wortverbindungen, Metaphern und so weiter richtig aufzufassen, so betont die Autorin mit Recht, muß
man das gegliederte Ganze von Themen und Motiven vor Augen haben, "bei
denen die Grundstrukturen von Gegensatz, Polarität, Beziehung, Spiegelung
besonders ausgeprägt erscheinen". Daß in der Dichtung die Bedeutung mancher Wörter durch Gefühls- und Stimmungswerte angereichert ist, wird unter
anderem am Wortgebrauch des großen "von All-Liebe erfüllten" Sommernacht-Gedichts demonstriert.
Der Bildwelt des Divan ist ein besonders aufschlußreiches Kapitel gewidmet. Hier kann die Verfasserin sich wiederholt auf Goethes eigene, in den
Noten und Abhandlungen verstreut auftauchende Verlautbarungen stützen.
Die verschiedenen Formen von Metaphorik, deren der Dichter sich bediente,
werden von ihr definiert und an Beispielen illustriert. Dabei kommt bei der
Autorin vieles auch für den allgemeinen, nicht in antiker Rhetorik ausgebildeten Leser Wissenswerte zur Sprache. Wer ist sich schon der vielerlei Arten von
Tropen innerhalb der Dichtersprache bewußt? Wer vermag so klar und anschaulich zwischen Vergleich, beispielhafter Anführung, Parallele und Assoziation zu sondern, wie es hier geschieht? Wer das Wesen der Metapher so klar
zu demonstrieren mit ihren verschiedenen Formen, ihrem Umfang, ihrem besonderen Inhalt, wie man es hier als Schlüssel gedicht, Parabel, Allegorie, Mythos exemplifiziert findet. Sonderformen der Metaphorik wie Personifizierung, Synästhesie, Metonymie, Enallage, Emphase, Periphrase, Autonomasie,
Litotes, Hyperbel werden anhand gut gewählter Divan-Texte prägnant vor
Augen geführt. Auch die Symbolik im Goetheschen Sinne, die zwar nicht
unmittelbar zur Metaphorik gehört, aber doch gewissen Berührungen mit ihr
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hat, wird hier verdeutlicht. So wird etwa die Unterscheidung von Symbol und
Metapher am Staub-Motiv klar gemacht, das der Dichter in All-Leben symbolisch und in Laßt mich weinen! metaphorisch verwendet.
Die Metaphorik des West-östlichen Divan ist nach orientalischem Vorbild
reich ausgebildet. Den ganzen Kreis bildspendender Bereiche führt ein kommentierender Überblick mit entsprechenden Textbelegen vor Augen. Dieser
Überblick ist bewundernswert lesbar gestaltet. Man erfährt, daß die gesamte
mannigfaltige Bildwelt sich zurückführen läßt auf Weg- und Reisemetaphorik,
Kaufhandelsmetaphorik, Raum- und Wohnmetaphorik, Speisemetaphorik,
Schatz- und Schmuckmetaphorik, Banden- und Schranken-, Gefangenschaftsund Knechtschaftsmetaphorik, Krankheits-, Verwundungs- und Gesundheits-, Heilungsmetaphorik, Wassermetaphorik, Wind-, Wolken- und Niederschlagsmetaphorik, Licht- und Feuermetaphorik, Ton- und Klangmetaphorik,
Tiermetaphorik, Pflanzenmetaphorik. Gelegentlich verbindet der DivanDichter auch im gleichen Vers Metaphern verschiedener Bildbereiche miteinander. Insgesamt handelt es sich um "in Ost und West bekannte Bildquellen",
die von Goethe "in ungewohnten Zusammenhang verflochten, natürlich vertraut und doch frisch und neu wirken". Christa Dill zufolge beruht die starke
Ausdruckskraft des Divan-Wortschatzes auf der "Spannung zwischen kunstvoller Zusammensetzung und Einfachheit, Ferne und Nähe, Altem und
Neuern, Höhen und Tiefen, Äußerem und Innerem, Fülle und Einheit".
Die Einführung bereitet den Leser auf das eigentliche Wörterbuch vor, das
den gesamten Wortschatz des West-östlichen Divan in all seiner Vielfalt mitsamt den Eigennamen zeigt. Man wird diesen 450 Seiten starken Hauptteil des
Werks nicht von Abis Z durchlesen. Es ist kein Lesebuch, sondern ein Nachschlagewerk. Im Prinzip umfaßt es sämtliche Wörter mit all ihren Bedeutungen und Anwendungen. Nur bei kleineren Wörtern ist die Belegaufführung
eingeschränkt. Trotzdem sind - im Unterschied etwa zu der gleichfalls bei
Niemeyer erschienenen Faust-Konkordanz - mit Rücksicht auf den daran
interessierten Sprachwissenschaftler noch alle Pronomina, Konjunktionen etc.
umfangreich genug vorgeführt. Im Vordergrund stehen Wortinterpretation
und Textexegese. Das Wort wird in mehrere Bezugssysteme eingeordnet; dazu
dienen vor allem Kontextanalyse, Synonymik, Metaphorik, Vergleich mit Vorlagen, Heranziehung von Parallelen aus Goethes Werken und Schriften. Bei
besonders schwer deutbaren Stellen werden auch mehrere Interpretationsmöglichkeiten angeboten. Daß der Benutzer nicht immer mit der Interpretation
einverstanden sein wird, ist bei einem Werk derartigen Umfangs unvermeidlich. Die Rezensentin bezieht beispielsweise folgendes Paralipomenon zum
Buch des Paradieses nicht auf "die Jünger" und "Seligen" im islamischen Paradiese sondern hält es für eine Variante der zum Paradiesaufenthalt "berechtigten Tiere": "Kommen wir in die Reviere / Zu den lustgen Himmel Schmause /
Lagernd strecken wir die Viere / Ey dahier sind wir zu Hause!"
Für verschiedene Leser werden die einzelnen Artikel von ganz unterschiedlichem Interesse sein. Der Sprachwissenschaftler wird sich für das gesamte
Formeninventar, für Aufbau und Zusammensetzung der verwandten Sprachmittel, für Wortbildung, Wortschöpfung, Semantik interessieren. Der Literaturforscher beschäftigt sich vielleicht mit tragenden Begriffen, der Stilbeflissene vertieft sich in den metaphorischen Gebrauch. Doch werden die meisten
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Benutzer gewiß aus Goethelesern bestehen, die Aufklärung über schwer verständliche Verse suchen, wobei sie natürlich nicht nur enzyklopädisches Wissen verlangen, das auch sie in Lexika finden könnten. Stattdessen werden sie
hier für viele aus ungewöhnlichen Wörtern gebildeten Verse, die ihnen dunkel
geblieben sind, Erläuterungen suchen und zu ihrer Freude auch finden. In
vielen Fällen, wo die Kommentare und die sonstige Sekundärliteratur versagen, erweist sich dies Wörterbuch als bestes Hilfsmittel. Die mit der DivanForschung durch und durch vertraute Autorin hat für die Abfassung der Artikel alle Sekundärliteratur und orientalischen Quellen selber gründlich zu Rate
gezogen; auch weist sie ihrerseits oft den Benutzer auf weiterführende Arbeiten hin. Seit langem ist in der Goethe-Forschung kein Werk erschienen, das in
vergleichbarem Ausmaß Bewunderung und Dank verdient.
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