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Die Zeit
des
Divans
Katharina Mommsen über
"Goethe und den Islam"
Die Zeichen stehen auf Sturm seit dem
11.9.2001. Der Islam bewegt die GemU·
ter - und natürlich provozie.rt die Bedro·
hung durch radikale Islamlsten eine zunehmend konfrontative Haltung gegentiber allem, selbst dem unschuldigsten [sIam. Was tun? Goethe lesen, sagt Katharina Mommsen, die große alte Dame
der amerikanischen Germanistik ("a
downhill profession"). Und warb in einem geradezu literarischen Vortrag auf
Einladung von Goethe-Gesellschaft und
Studium Generale in Freiburg ftir Goethes konziliante, den kulturellen Ähnlichkeiten nachspürende Haltung.
Ein Leben lang hat sich Goethe fasziniert mit dem Islam beschäftigt (und seit
ihrer Dissertation Mommsen mit dieser
Faszination - womit sie 'der Germanistik
ihrer Zeit voraus war). Schon als Zwanzigjähriger mach te er sich Auszüge aus
dem Koran ftir seIn geplantes Mahomet'
Drama, erkann te trotz eingestandener
Widrigkeiten dessen erhabene Schönheit und fand zu solcher Verehrung, dass
er als alter Mann erwog, die "heilige
Nacht" ehrfurchtsvoll zu fei ern, in der
das Buch herabgesandt wurde .. . Man
staunt über die einzigartige Bereitschaft,
Fremdes in seinem Wert anzuerkennen,
weit über aufklärerische Duldung hinaus. Fast könnte man den ReligIonsgelehrten verstehen , der Goethe in einer
Fatwa (Rechtsgutachten) zum "Muslim
ehrenhalber" erklärte. Nur dass Goethe
auf eine antidogmatische Zusammenschau zielt, die fast schon unsere zeitgenössische Patchwork-Religiosität vorwegnimmt. Er kennt viele große Religionslehrer und kann sich auf den Koran
berufen, nach dem Gott jedem Volk einen Propheten in seiner eigenen Sprache gab. Das wertet Muhammad gegen
die christliche Polemik vom )alschen"
zum echten Propheten auf - aber auch
Luther zum nationalen Propheten der
Deutschen. Das dürfte um einiges libera,le r gedachtsein, als obige Fatwa verkraftet.
Bashkiren, also muslimische Gäste in
Weimar, eine Schönschrift der letzten
Koransure und Hammer-Purgstalls Über.setzung des Diwans von Hafis (1814) aus
dem Persischen regten Goethe im Alter
zum nochmals vertieften Studium der islamischen Kultur an - und zu einer dich-

"Haffs am Brunnen" - aus Anselm Feuerbachs Perspektive.

terischen Antwort auf Hafis, den Zwilling im Geiste. Am 24. Dezember 1814
entsteht "Hegire", das berühmte Eingangsgedicht von Goethes "West-östlichem Divan" : Ein bibelfester Dichter
aus protestantischem Hause stellt sich
am Weihnachtstag der Herausforderung
durch einen koranfesten - nichts anderes heißt Hafis! - Dichter des Ostens, in
dem Goethe mit untrüglichem Gespür
einen der größten aller Zeiten erkannte.
Eine Sternstunde
der Weltliteratur
Das Ergebnis ist eine Sternstunde der
Weltliteratur, ein brüderliches Gespräch
westlicher und östlicher Stimmen : ein
bemerkenswert modernes Konzept. Beide Seiten sollen gleichberechtigt zu
Wort kommen; wie Mommsen zeigte,
geht das in den "Talisman"-Gebeten bis
zur Wechselrede zwischen Koran- und
Goetheversen: "Gottes ist der Orient! /
Gottes ist der Okzident! /Nord- und südliches Gelände /Ruht im Frieden seiner
Hände. "
Frieden? In Tschetschenien, zum Beispiel, ist Krieg. Mommsen hatte die Courage, mit Goethe eine Lanze ftir die
Tschetschenen zu brechen. In "Freisinn" spreche nachweislich ein tschet-
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schenischer Reiter, der sich nur einern
unterwirft, Gott: "Ober me in er Mütze
nur die Sterne". Keinem sonst - und ge ·
rade diesen Freiheitswi llen habe Goethe
bewundert! Das sei zu bedenken, wenn
heute die Tschetschenen als Volk von
Terroristen verschrien werden
"Islam" hat Goethe richti g als "Erge·
bung in Gottes Wil len " Übersetzt; lind
ftir sich als Haltung der Schicksalsergc-·
benheit gedeutet, die in Krisen stärkt. So
konnte er die kühne Behaup tung aufstel·
len: "Wenn ISLAM Gott ergeben heißt , /
-In Islam leben und sterben wir al le." Das
spart das Trennende - die Ergebung in
ein besti mmtes offenbartes Gese tz - zu ·
gunsten des Verbindenden aus. Schließ·
lieh wollte Goethe bei seinen Landsleu·
ten daftir werben, sich dem fremden Os·
ten und Islam respektvoll zu öffnen. Damit war er se iner Zeit allzu weit voraus:
19121ag die Erstauflage des Divans noch
unverkauft beim Verleger. "Alles hat sei·
ne Zeitl" lautet der erste Satz sein er
grandiose n "Noten und Abhandlun gen
zum besseren Verständnis des Wes l'
östlichen Divans", nach wie vo r di e
schönste ers te Einführung in die islami sche Kultur in deutscher Sprache . Viel ·
leicht, hoffentlich ist die Zeit des Divans
nun gekommen.
uutll'ig Ammann

