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KATHARINA MOMMSEN

Die Barmekiden im West-östlichen Divan
Vielfach finden sich im Divan und in den Noten und Abhandlungen Anspielungen auf Politik und Zeitgeschichte, deren Sinn sich dem Kenner
Goethes und seiner Zeit ohrie besondere Schwierigkeiten erschließt. Anders
scheint es um eine rätselhafte Andeutung am Schluß des Kapitels "Ältere
Perser" zu stehen, für die bisher noch keine befriedigende Erklärung erbracht wurde, obwohl es an Versuchen nicht gefehlt hat. Wir zitieren den
fraglichen Passus in seinem ganzen Zusammenhang:
Daß man dieser [Parsischen] Religion durch lange Zeiten durch sehr viel
schuldig geworden, daß in ihr die Möglichkeit einer höhern Cultur lag, die
sich im westlichen Theile der östlichen Welt verbreitet, ist wohl nicht zu
bezweifeln. Zwar ist es höchst smwierig, einen Begriff zu geben, wie und
woher sich diese Cultur ausbreitete. Viele Städte lagen als Lebenspuncte
in vielen Regionen zerstreut; am bewundernswürdigsten aber ist mir, daß
die fatale Nähe Qes indischen Götzendienstes nicht auf sie wirken konnte.
Auffallend bleibt es, da die Städte von Balch und Bamian so nah an einander
lagen, hier die verrücktesten Götzen in riesenhafter Größe verfertigt und
angebetet zu sehen, indessen sim dort die Tempel des reinen Feuers erhielten, große Klöster dieses Bekenntnisses entstanden und eine Unzahl
von Mobeden sim versammelten. Wie herrlich aber die Einrichtung solmer
Anstalten müsse gewesen sein, bezeugen die außerordentlichen Männer die
von dort ausgegangen sind. Die F ami I i e der Bar m e kid e n stammte
daher, die so lange als einflußreiche Staatsdiener glänzten, bis sie zuletzt,
wie ein ungefähr ähnliches Geschlecht dieser Art zu
uns ern Z e i t e n, aus ger 0 t t e tun d ver tri e ben wo r d e n 1 .

Zu den Problemen, die der letzte Satz darbietet, äußern sich die Kommentatoren wie folgt:
v. L 0 e per: "Welches ,ungefähr ähnliche Geschlecht' zu unsrer Zeit
Goethe im Sinne hatte, ist uns nicht klar. Man möchte an die beiden
Moser, Vater und Sohn, die beiden Pitt in England und ähnliche ,Staatsdiener' denken; aber deren Familien sind nicht ausgerottet, nicht vertrieben
wprden, und mit den damals eben geächteten und vertriebenen N apo I e 0 n i den - fehlen alle Vergleichspunkte 2 ."
D ü n t zer: .E i näh n I ich e s G e s chi e c h t, ohne allen Zweifel,
trotz des ,zu unseren Zeiten', die Familie Dolgorudd, die der Rache Birons
[von Kurland] verfiel. Sie wurde schon nach der Thronbesteigung Annas
nach Sibirien verbannt, später Iwan und Basili gerädert, fünf andere sonst
1
2

W. A. 1, S. 23 f.
Hempel 4, Berlin 1812, S. 242.
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hingerichtet, Katharina, die den jungen Zaren hatte heiraten sollen, ins
Kloster verstoßen; zwei jüngere Dolgoruckis hielt man auf de r Festung
gefangen. Hiernach erklärt sich auch ,ausgerottet und vertrieben's."
EIl i n ger: "Düntzer bezieht die Bemerkung auf das Geschick der Familie
Dolgorucki, wobei dann freilich ,zu unseren Zeiten' nur als neuere Zeit im
Gegensatze zu der hier behandelten aufzufassen wäre 4 ."
R ich t er : "Welches Geschlecht G. meint, ist nicht mit Sicherheit zu sagen.
Düntzer denkt an die Familie Dolgorucki5 , .
Auch We i t z verweist lediglich wieder auf Düntzers Vermutung 6 •
Die übrigen Kommentatoren schweigen sich aus.
Betrachtet man die in Frage stehende rätselhafte Anspielung näher, mit
dem Bemühen, das von Goethe Gesagte so wörtlich wie möglidl zu nehmen,
so ergeben sich etwa folgende, für eine Untersuchung zu beamtende Gesimtspunkte:
1. Goethe spricht einem nicht genannten Geschlecht eine außerordentliche Huldigung aus, indem er es den unsterblichen Barmekiden vergleicht. Es muß sich also um ein ebenfalls wirklidl berühmtes, und
zwar aus ähnlichen Ursachen berühmt gewordenes Gesmlemt handeln.
2. Diesem Geschlecht, so erfahren wir, erging es zu Goethes Zeiten ähnlich wie vormals den Barmekiden, die ausgerottet und vertrieben
wurden.
3. Da der Name des Geschlechtes nicht genannt wird, so darf man fragen,
ob Goethe ihn aus irgendeiner speziellen Rücksichtnahme versmweigt.
Der Dichter smeint immerhin mit Lesern zu remnen, die seine Anspielung verstehen werden.
4. Der nachdrückliche Akzent, mit dem Goethe seine Anspielung vorträgt - er wird noch verstärkt durch die Stellung am Kapitelschluß legt die Vermutung nahe, daß der Dichter nicht ohne einen eigenen
näheren Anteil spricht. Die bisherigen Deutungsversume konnten
ja gerade deswegen so wenig befriedigen, weil sie sämtlim diesen
persönlichen Anteil mehr oder weniger vermissen lassen.
5. Angesichts der vielfachen und engen Beziehungen zwismen den Noten
und Abhandlungen und dem Gedichtteil des West-östlidlen Divan wird
man die Möglichkeit ins Auge zu fassen haben, daß Goethes besondere Anteilnahme bei der in Frage stehenden Anspielung mit dem
Personenkreis in Verbindung steht, der in den Gedichten angesprodlen
wird.
3
4

5
6

Dt. Nat.-Lit. (Kürschner), Bd. 85, Berlin u. Stuttgart 1887, S.230.
Meyer, Klassiker-Ausgaben. Goethe Bd. 4. Leipzig u. Wien [1903]. S. 354.
Goethe, West-östlicher Divan. Bibliograph. Institut. Leipzig 1924. S.344.
Goethe, West-östlicher Divan. Insel. Leipzig 1949. S.486.
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Bevor wir uns der eigentlichen Erörterung der vorliegenden Frage zuwenden, sei hier zunächst das Bild betrachtet, das Goethe selbst von den
historischen Barmekiden gibt. Seine Charakterisierung dieses Geschlechts
findet sich im Kapitel "Caliphen" der Noten und Abhandlungen:
Schon unter Omar, bald nach Mahomet, ging jene Dynastie 7 zu Grunde,
welche die altpersische Religion gehegt und einen seltenen Grad der Cultur
verbreitet hatte. Die Araber stürmten sogleich auf alle Bücher los ... zerstörten alle Denkmale der Uteratur . .. Doch auch hier überwog die Bildung
des Uberwundenen nach und nach die Rohheit des Uberwinders und die
mahometanischen Sieger gefielen sich in der Prachtliebe, den angenehmen
Sitten und den dichterischen Resten der Besiegten. Daher bleibt noch immer
als die glänzendste Epoche berühmt die Zeit wo die Bar m e kid e n Einfluß hatten zu Bagdad. Diese, von Balch abstammend, nie ht so w 0 h i
selbst Mönche als Patrone und Beschützer großer Klöster und Bildungsanstalten, bewahrten unter sich das
heilige Feuer der Dicht- und Redekunst und behaupteten durch ihre Welt-Klugheit und Charakter-Größe
ein e n h 0 h e n R an gau chi n der pol i t i s ehe n S p h ä r e . Die
Zeit der Barmekiden heißt daher sprichwörtlich 8 : eine
Zeit localen, lebendigen Wesens und Wirkens, von der
man, wenn sie vorüberist, nur hoffen kann, daß sie erst
nach geraumen Jahren an fremden Orten unter ähnli ehe n Ums t ä n den vi e II eie h t wie der auf q u eIl e n wer d ego

In seiner Charakteristik folgt Goethe mit gelegentlich wörtlichen Anklängen der Darstellung, die der Wiener Orientalist Joseph V. Hammer in
seiner Geschichte der schönen Redekünste Persiens10 gegeben hatte. Wie
Hammer, spricht auch er im wesentlichen nur von dem Einfluß der Barmekiden auf die Kultur ihrer Zeit, die sie zur Blüte geführt haben. Andere
hervorragende Eigenschaften dieses Geschlechts, wie Z. B. seinen kriegerischen Ruhm, läßt Goethe wie Hammer unerwähnt l1 . - Die Unhaltbar7

8

g

jO

11

Nämlich: die Sassaniden.
Goethe nimmt hier, wie man weiß, Bezug auf K. E. Oelsner: Mohamed, wo es
auf S. 161 der deutschen Ubersetzung von E. D. M., Frankfurt a. M. 1810, heißt:
"Es ist unmöglich, von der arabischen Literatur zu sprechen, ohne de n Ruhm
der Bar me eid e n zu erneuern . . . Die Araber sagen im Sprichworte : Sc h ö n
wi e das Z e i tal t erd erB arm e eid e n .·
W . A. 7, S. 38 f.
Wien 1818, S.2 und 7 f .
Das Barmekidengeschlecht war dem deutschen Publikum zur damaligen Zeit bekannter als heute, sowohl durch die damals vielgelesenen 1001 Nacht, wie auch
durch zeitgenössische literarische Behandlung (z. B. Maximilian Klingers "Geschichte Giafars des Barme ciden. Ein Seitenstück. zu Fausts Leben, Thaten und
Höllenfahrt", 1792/94; Alois Weißenbachs Schauspiel "Die Barmeciden", Wien
1801 ; Joseph v. Hammers Trauerspiel • Dschafer, oder der Sturz der Barmegiden·,
Wien 1813).
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keit der Düntzerschen These, auf die man zur Erklärung unserer Stelle
immer wieder verwies, Wird offenkundig durch die Tatsache, daß die
Dolgoruckis einen Vergleich mit den Barmekiden nicht aushalten. Hinsichtlich ihrer historischen und kulturellen Bedeutung, wie auch in Anbetracht
ihres alle Zeiten überdauernden Ruhms steht die Familie der Barmekiden
so einzig da, daß sich überhaupt in der Geschichte nur sehr wenig echte
Parallelbeispiele aufzeigen lassen. Zu diesen zählen sicherlich nicht die
verhältnismäßig unbekannten Dolgoruck.is, ein Fürstengeschlecht wie
andere mehr, dessen Verdienste auf diplomatischem und militärischem
Gebiet lagen, das aber keineswegs generationenlang ein Zentrum des kulturellen Geschehens in ihrem Lande war. Durch nichts ist nachzuweisen,
daß Goethe sich für die Dolgoruck.is besonders interessiert hätte 12 , deren
Vertreibung vor seinen Lebzeiten stattgefunden hatte13 •
Wenn man im Bereich der neueren Geschichte Umschau hält nach "Geschlechtem", deren Name eine ähnliche Leuchtkraft bekommen hat, wie
im Orient der der Barmekiden, so wird der Blick. unwillkürlich zunächst
auf das Italien der Renaissance gelenkt. In Italien gab es kulturelle Blüteperioden, die in ähnlicher Weise an bestimmte Häuser, Höfe, Geschlechter
gebunden waren, wie das in Persien in bezug auf die Barmekiden der Fall
war. Dort gab es Städte, die - ' mit Goethe zu sprechen - "Lebenspunkte"
waren ähnlich Balch oder Bagdad. Das Florenz der Mediceer wäre hier
wohl das berühmteste Beispiel. Kaum minder jedoch glänzte eine andere
Stadt durch ihr Herrscherhaus: Ferrara, das seine Z e i t lok ale n ,
1 e ben d i gen Wes e n s und Wir k e n s dem Geschlecht der Es t e
verdankte. Und dieses Geschlecht Este ist es, dem wir nun unsere Aufmerksamkeit zuwenden wollen, weil hier in überraschender Weise eine
Fülle von Indizien unsere Rätselstelle hinsichtlich der wesentlichsten Gesichtspunkte zu erklären scheint.
Berühmt ist das Lob Ferraras, das Goethe im Tasso spendet, das aber in
unserem Zusammenhang eigens gelesen zu werden verdient:
Hier zündete sich froh das schöne Licht
Der Wissenschaft, des freien Denkens an,
Als noch die Barbarei mit schwerer Dämmrung
Die Welt umher verbarg. Mir klang als Kind
Der Name Hereules von Este schon,
Schon Hippolyt von Este voll in's Ohr.
Ferrara ward mit Rom und mit Florenz
12

13

13

Ein einziges Mal erwähnt sein Tagebuch eine Fürstin Dolgorucki durch bloße
Namensnennung zusammen mit anderen Kurgästen in Karlsbad am 8. Juli 1806.
Der letzte Dolgorucki, den die Geschichte nennt, starb 1746.
Vgl. o. S. 1, 15, u. S. 3, 14 f.
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Von meinem Vater viel gepriesen! Oft
Hab' ich mich hingesehnt ...
Hier ward Petrarch bewirthet, hier gepflegt,
Und Ariost fand seine Muster hier.
Italien nennt keinen großen Namen,
Den dieses Haus nicht seinen Gast genannt.
Und es ist vortheilhaft den Genius·
Bewirthen: gibst du ihm ein Gastgeschenk,
So läßt er dir ein schöneres zurück.
Die Stätte, die ein guter Mensch betrat,
Ist eingeweiht; nadl hundert Jahren klingt
Sein Wort und seine That dem Enkel wieder u .
Die Worte "Ferrara ward mit Rom und mit Florenz / Von meinem Vater
viel gepriesen! Oft I Hab' ich mich hingesehnt darf man wörtlich auf
Goethe selbst beziehen, da sein Vater eine besondere Vorliebe tür die
italienischen Dichter, insbesondere für Tasso besaß. Die väterliche Bibliothek war daher auch in Hinsicht auf die italienische Literatur besonders
reich, so daß ohne Zweifel das Haus Este Goethe schon in früher Jugend
zum Begriff wurde. Später beschäftigte sich Goethe immer wieder und in
den verschiedensten Lebensepochen mit den großen italienischen Renaissancefamilien. Die E s t e s spielten für ihn natürlich vor allem in der Zeit
seiner Quellenstudien zum Tasso eine Rolle. Bei Benvenuto Cellini begegnete Goethe später wiederum den Estes in der für sie typisdlen Eigenschaft als Mäzene und Förderer der Künste: Cellini erhält Aufträge und
Geschenke von Ercole IL, Sohn Alfonsos 1., Herzog von Ferrara (1508 bis
1559) und von dessen Bruder Ippolito, Erzbischof, später Kardinal von
Mailand. Cellinis Leben fällt in die Glanzzett des Hauses.
Gerade zu der Zeit, als Goethe für Schillers Horen Cellinis Autobiographie
übersetzte, geschah es, daß über die letzten Vertreter des Hauses Este die
Katastrophe hereinbrach, die wir nun genauer zu betrachten haben, da sie
für unsere Frage von entscheidender Bedeutung ist. Die Familie, der Literatur und Kunst, der Petrarca, Ariost, Tasso und zahllose andere soviel
verdankten, die sich um die europäische Kultur unvergleichliche Verdienste
erworben hatte, wurde durch Napoleon ihrer Besitztümer beraubt und aus
ihrem Lande vertrieben. Am 16. Mai 1796 rückte der junge General Bonaparte, nachdem er den Oberbefehl der italienischen Armee übernommen
hatte, in Mailand ein. Ercole d'Este, der Herzog von Modena (Sohn Francesco d'Estes, des im Jahre 1780 verstorbenen kaiserlich-österreichischen
Statthalters der Lombardei) konnte sich durch sdlwere Kontributionen sein
U

14

W. A. 10, S. 108.
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Land für kurze Zeit noch erhalten, aber zu Anfang des Jahres 1797 mußte
auch er, wie so viele andere vertriebene Fürsten, in die Verbannung gehen.
Aller Ruhm und Glanz seines ehrwürdigen Familiennamens hatten dies
nicht verhindern können. Im Vertrag von Campo Formio wurde die' Abtretung der Lombardei sowie Modenas an die cisalpinische Republik festgesetzt. Ercole d'Este. wurde als Entschädigung das Breisgau und die
Ortenau in Aussicht gestellt, aber er kam nie in den Besitz der ihm zugesicherten Länder und starb söhnelos 1803 auf venetianischem Boden. Mit
seinem Tod erlosch die letzte männliche Linie des Hauses Este, Seine
Tochter Maria Beatrix, die Gattin Erzherzog Ferdinands (eines Sohnes von
Maria Theresia) und letzte Prinzessin d'Este, mußte gleichfalls mit Mann
und Kindern im Mai 1796 fliehen. Sie gingen ins Exil, zuerst nach Triest,
später, als es auch dort nicht mehr sicher genug war, nach Brünn und
schließlich nach Wiener-Neustadt. Der Reichs-Deputations-Hauptschluß vom
25. Februar 1803 sprach zwar den Erben Ercole d'Estes das Breisgau und
die Ortenau zu. Aber die Versprechungen wurden nicht erfüllt. Nach dem
erneuten Krieg von 1805 wurde im Preßburger Frieden die Abtretung der'
genannten Gebiete an Baden festgesetzt. Eine Entschädigung, obwohl versprochen, wurde nicht geleistet.
Daß Goethe an der Vertreibung der letzten Vertreter des ruhmvollen Geschlechtes schon 1796/97 Anteil genommen hat, dürfen wir mit Sicherheit
annehmen. Der Name der Maria Beatrix von Este war dem Dichter noch
1788 bei seinen Tassostudien rühmlich begegnet, da ihr das für die endgültige Fassung des Dramas wichtigste Quellenwerk, die Tassobiographie
des Pierantonio Serassi (1785) gewidmet ist. Deimoch hätte angesichts der
zahllos sich häufenden politischen Katastrophen der folgenden Jahre auch
das Schicksal der Estes für Goethe an Interesse verlieren können, wäre es
ihm nicht durch die persönliche Begegnung mit einer berühmten und alsbald von Goethe höchstverehrten Vertreterin des italienischen Geschlechtes
in den nächsten Gesichtskreis gerüCkt. Wir sprechen von der jüngsten
Tochter jener Maria Beatrix von Este, der 1787 in Monza bei Mailand geborenen M a r i aLu i g i a, deren Begegnung mit Goethe zu den großen
Frauenerlebnissen des Dichters gehörte. Achtjährig mußte sie mit Eltern
und Gesdlwistern ihre italienische Heimat verlassen. Aber auch im Exil
ließ ihre Mutter sie bewußt zur Italienerin erziehen, und der leidenschaftliche Haß, den Maria Beatrix von Este gegen Napoleon als den Urheber
ihrer Verbannung hegte, vererbte sich auch auf ihre Kinder. 1806 verlor
Maria Luigia ihren Vater. Angesichts der eingeschränkten Situation im
Exil wurde sie ursprünglich für das Kloster bestimmt, doch das Jahr 1807
brachte eine unvorhergesehene Wendung: Kaiser Franz verlor seine zweite
Gemahlin, die ihm acht Kinder hinterließ, und im Jahre 1808 tritt Maria
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Luigia als dritte Gemahlin des KaIsers aus tiefer Eingezogenheit in die
Geschichte, nun offiziell unter dem Namen M ar i aLu d 0 vi c a (um sie
von der ältesten Tochter des Kaisers, Maria Louise, zu unterscheiden). In
der offiziellen Brautwerbung wurde betont, daß das Haus Habsburg "nunmehr durch die Vereinigung mit dem in der Urzeit in gleicher Abstammung
zusammentreffenden Hause Este dessen hohe Verdienste dem alten Habsburgischen Stamme einzuverleiben" wünsche '5 . Auch in den vielen dichterischen und prosaischen Huldigungen zur Feier der Vermählung wurde
vielfach der ruhmreichen Ahnen der jungen italisdlen Fürstin gedacht.
Kaum eine Herrscherin ist so enthusiastisch begrüßt und gepriesen worden
wie die aus der Verborgenheit hervortretende zwanzigjährige Luigia. Das
Entzücken und die Sympathie, die sie überall erweckte, verdankte sie dem
Zauber ihrer außergewöhnlichen Persönlichkeit, wenn auch sicherlich das
Unglück ihrer Familie und ihre im Exil verbrachte Jugend bei vielen von
vornherein Anteil für sie erweckte '6 • Aug. Wilh. Schlegel gab im 1. Heft
der 1808 gegründeten Zeitschrift Pro met heu s (im selben Heft, in dem
auch der Anfang von Goethes Pan d 0 r a zuerst gedruckt wurde) eine
enthusiastische Schilderung der jungen Kaiserin, in der sie als "ein Bild
aller weiblichen Huld" erscheint, die "jedes Gemüth zu einer entzückten
Rührung hinreißen" mußte '7 . Einer zeitgenössisdlen Dberlieferung zu folge

15

18

17

Eugen Guglia: Goethe und Maria Ludovica Kaiserin von Osterreich. Wien
1894, S.28.
Madame de Stael-Holstein berichtet im 7. Kapitel De l'Allemagne (Ausg. Paris
1814, T. I, S.62 f.): "J'etois a Vienne, en 1808, lorsque l'empereur Fran!;ois lI.
epousa sa cousine-germaine, la fille de l'archiduc de Milan et de l'archiduchesse
Beatrix, la derniere princesse de cette maison d'Est que l'Arioste et le Tasse
ont tant celebree. L'anhiduc Ferdinand et sa noble epouse se so nt vus tous les
deux prives de leurs Etats par les vicissitudes de la guerre, et la jeune imperatrice, elevee dans ces temps cruels, reunissoil sur sa tete le double
interet de la grandeur et de l'infortune ... On eprouvoit a la fois des sentiments de sympathie et de respect ... Les parures meme des femmes etoient
hereditaires, et les diamants substitues dans chaque famille, consacroiE:nt les
souvenirs du passe a l'ornement de la jeunesse: les temps anciens etoient
presentsa tout."
Aug. Wilh. v. Schlegel: Uber die Vermählungsfeier Sr. K. K. Majestät Franz lI.
mit I. König!. Hoheit Maria Ludovica Beatrix von Osterreich. In: Prometheus,
I 1, S.3-19. Ebda.: " ... die huldreiche Kaiserin ließ den Strahl ihres unwiderstehlichen Lächelns sich überallhin verbreiten und sagte allen Damen ihrer
Bekanntschaft, die ihr begegneten, einige verbindlidle Worte. Man hat nadlher mit Bewunderung bemerkt, wie diese Monardlin bei bedeutenderen Gelegenheiten, z. B. beim Empfang der Abgeordneten von den Ständen der versdliedenen Reidle und Länder immer das Angemessenste, selbstgedacht und
selbstempfunden, mit einem erleudlteten Wohlwollen zu sagen wußte, und wie
das, was man für eine Frucht langer Beobachtung der großen Welt hätte halten
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brach mit Maria Ludovica "eine neue Ära in der GesChichte des Wiener
Hoflebens" an: "unter ihrem belebenden Einflusse wurde der früher vereinsamte Hof alsbald zum Sammelpunkt der ersten Familien des Landes18 •
Ihre politischen Uberzeugungen, ihren wohlbegründeten Haß gegep ~apo
leon vertrat sie mit Entschiedenheit. Sie allein in Osterreich wurde von
Friedrich Gentz für fähig gehalten, eine Revolution gegen Napoleon zu
entfesseln. Doch auch sie, .so bemerkt sein Tagebuch, werde es nicht vermögen, da die Widerstände unüberwindlich seien, am unüberwindlidlsten
ihre eigene tödliche Krankheit19 • Besonders schmerzlich wirkten auf Maria
Ludovica die politischen Enttäuschungen der kommenden Jahre. Die Vermählung der Stieftochter Maria Louise mit Napoleon empfand sie als
Demütigung. Welche "wunderbare Wirkung" sie auf Marschall Berthier,
den außerordentlichen Botschafter Frankreichs, und die anderen französischen Gäste während der Festlichkeiten zu Ehren der vier Jahre jüngeren
Braut machte, ist verschiedentlich überliefert. Gentz beschreibt Maria Ludovica in seinem Tagebuch von 1810 als "eine Person von überlegenem Geist,
von erhabener Seele, von einer Haltung, die Würde mit Anmuth vereint",
und schließt daran die Bemerkung, daß sie "während dieser ihr so unerwünschten Feste das Entzücken aller Kenner" gewesen sei20 •
Auch zu Goethe drangen solche enthusiastischen Stimmen. Bei seinen
Karlsbader Aufenthalten im Frühjahr und Sommer 1808 hörte er von der
neuen Kaiserin "wie von einer Wundererscheinung 21 •• Nach einem Abend
bei Frau von Eybenberg notierte Goethe im Tagebuch: "Schilderungen
mehrerer Persönlichkeiten und Verhältnisse, besonders der neuen Kaiserin,
ihrer Mutter, ihres Betragens und Umgebungen22 ." Im Sommer 1810, als
die bereits von ihrem Lungenleiden stärker angegriffene Kaiserin Karlsbad
aufsuchte, war es dann Goethe vergönnt, die • Viel geliebte " - wie er
selber sie später im West-östlichen Divan nennen sollte - in persönlichem
Umgang kennen zu lernen 23 • Seine liebende Verehrung für Maria Ludovica
ist bekannt, vor allem durch die pietätvolle Darstellung Düntzers, der auch
als erster den Zusammenhang mit dem Divangedicht "Geheimstes" bemerkt hat 2 •• All dies darf vorausgesetzt werden, desgleichen die umfangreiche Korrespondenz Goethes mit dem Kreis um Maria Ludovica 25 • Es sei
wollen, bei ihr als natürliche Gabe und als der reine Ausdrudt eines für die
höchste Stelle geborenen Gemüthes erschien.·
18 Guglia a. O. S. 98 f.
19 ebda. S. 55.
20 ebda. S.98.
21 Heinrich Düntzer: Goethes Verehrung der Kaiserin von Oesterreich Maria Ludovica Beatrix von Este. Köln u. Leipzig 1885, S. 11.
22 Tgb. 29. 1. 1808 (3, 365).
23 Vgl. Goethes Karlsbader Gedichte für Maria Ludovica.
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hier nur in Erinnerung gebracht, was zur Erlä uterung unserer oben aufgestellten These dienen kann, daß Goethe in den Noten und Abhandlungen
auf das Haus Este anspielt: Goethe erkannte in Maria Ludovica sofort eine
Vertreterin des berühmten Geschlechts: "Stirn und Nase erinnern a.n die
Familienbildung" , berichtet er seinem Herzog in der ersten bewundernden
Schilderung ihrer Persönlichkeie'. Von. seinen eigenen Unterredungen mit
der Kaiserin teilt e r diesem jedoch nichts mit. Auch das Tagebuch erwähnt
Gespräche mit der Kaiserin nur lakonisch. Von Anfang an beobachtete
Goethe die größte Scheu in bezug auf ihre Äußerungen, eine Diskretion,
die in gleicher Weise von den Damen und Herren ihrer näheren Umgebung gewahrt wurde. Uber die Vorlesungen, die Goethe in Karlsbad bei
der Kaiserin hielt, ist nichts mehr bekannt geworden als die Äußerung
eines Zuhörers, Fürst Moriz Liechtenstein: "Es war wie Musik 27 •• Doch erst
das Jahr 1812 brachte die entscheidende Annäherung zwischen Goethe
und der Kaiserin. Auf Wunsch Maria Ludovicas wurde der Dichter von
earl August nach Teplitz befohlen, wo er sie vom 14. Juli bis 10. August
fast täglich sah. Hier vor allem wird er von den Lebensschicksalen der
Kaiserin durch Schilderungen aus ihrem eigenen Munde nähere Kenntnis
bekommen haben, und dabei wurde ihm natürlich ihre Situation als exiliertes Glied der Familie Este drastisch vor Augen geführt. Gehörte es
doch zu den schmerzlichsten Eindrücken ihres Lebens, daß durch Napoleons
Schuld das Haupt der Familie in der Verbannung gestorben war. - Auf
jeden Fall war das Interesse, das Goethe nicht nur an der Persönlichkeit
der Kaiserin, sondern auch an ihrem schicksalsreichen Leben gewonnen
hatte, so stark, daß er nach ihrem Tode lange Zeit den Wunsch hegte, ihre
Biographie zu schreiben. Welche Rolle die Napoleongegnerschaft der
Kaiserin in den damaligen Gesprächen spielte, geht u. a. daraus hervor,
daß Goethe sich noch 1830 erinnerte, es einmal an ihrer Tafel gewagt zu
haben, einen Parteigänger Napoleons durch eine geschickte Wendung in
Schutz zu nehmen.
Was im übrigen die Teplitzer Wochen betrifft, so dral1-gen zum Ärger der
emsig nachspürenden "Anekdotenjäger 28U nur unbestimmte Gerüchte von
dramatischen Unterhaltungen, Spiel, Maskeraden, Galanterien und Neckereien ins Publikum. Den Höhepunkt scheint der literarisch gesellige und
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rein persönliche Verkehr in der Aufführung des 1. Akts vom Ta s s 0 erreicht zu haben, in der Maria Ludovica die Prinzessin, Goethe den Dichter,
Carl August den Alphons, Fürst Lichnowsky den Antonio und Gräfin
Josephine O'DonelI die Leonore gespielt haben sollen. Ein eigens für
diese Aufführung gedichteter Epilog zu Ehren der kaiserlich~n Tocht~r aus
dem Hause Este, gesprochen von der Gräfin O'Donell, ist uns unter Goethes
Inschriften, Denk- und Sende-Blättern erhalten geblieben 29 • - Unter dem
unmittelbaren Eindruck dieser bewegten Teplitzer Tage schrieb Goethe an
den Grafen Reinhard:
Glücklicher Weise war ich ... hergestellt, als mich der Herzog nach Töplitz
berief, wo mir in der Nähe der Kaiserinn von Ostreich Majestät mehr Glück
und Gutes widerfahren als ich verdiene und welches ganz überschwenglich
gewesen wäre, wenn mich nicht die Sorge, meine Kräfte möchten nicht hinreichend seyn es auszutragen, oft mitten im Genuß an die menschliche Beschränktheit erinnert hätte. Der Begriff, den ich mir von dieser außerordentlichen Dame in dem Zeitraume von vier Wochen vollständig bilden konnte,
ist ein reicher Gewinn für's ganze Leben. Ich darf nicht anfangen von ihr zu
reden, weil man sonst nicht aufhört; auch sagt man in solchen Fällen eigentlich gar nicht5, wenn man nichi alles sagt, und es ist nichts schwerer als ein
Individuum zu schildern, welches ... Verdienste in sich hegt, die dem Allgemeinen angehören. Eine solche Erscheinung gegen das Ende meiner Tage
zu erleben, giebt die angenehme Empfindung, als wenn man bey Sonnenaufgang stürbe und sich noch recht mit inneren und äußeren Sinnen überzeugte, daß die Natur ewig productiv, bis in's Innerste göttlich, lebendig,
ihren Typen getreu und keinem Alter unterworfen ist 3o .

Die großartigen Prädikate, mit denen Goethe hier die junge Kaiserin aus-zeidlnet, gehen weit über das Maß der Konvention hinaus, innerhalb
dessen er sonst von fürstlichen Personen spricht. Dies ist nur zu erklären,
wenn man in Betracht zieht, daß der Didlter in diesem Fall nidlt nur einer
Kaiserin als solcher huldigt, sondern daß er mit seinen Worten ganz eigens
·auf Maria Ludovica als echte Repräsentantin des Hauses Este zielt, so
wie sie ihm erschienen war. Die erstaunlidl feierliche Schlußwendung,
daß die Natur ewig productiv, bis in's Innerste göttlich, lebendig, ihren Typen getreu und keinem Alter
u n t e r w 0 r f e n sei, sagt dies in aller Deutlichkeit. Sie spricht hier in
bezug auf Maria Ludovicas menschliche Eigenschaften aus, was Goethe
29
30
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schon bei seinem ersten augenhaften Eindru<x empfand, als er sich durch
ihr Äußeres an die Farn i I i e nb i 1 dun g der Estes erinnert fühlte. Im

Fall Maria Ludovicas war die Natur k ein e mAl t e run te r wo r f e n
und noch nach Jahrhunderten ihr e n Typ eng e t r e u, weil in ihr noch
einmal, nachdem bereits der letzte echte Namensträger der Este im Exil
verschieden war, der gleiche fürstliche Menschentypus erschien, den Goethe
in seinem T ass 0 besungen hatte.
Der Brief an Reinhard hatte übrigens verhängnisvolle Folgen, die Goethe
nicht voraussehen konnte. Reinhard nämlich teilte eine Abschrift dem ihm
befreundeten K. K. Hofdolmetscher und Orientalisten Joseph v. Hammer
mit, weil darin auch von einigen Autographen die Rede war, die Goethe
der Gefälligkeit Hammers verdankte. Hammer aber beging die Indiskretion, das ihm Anvertraute durch den Grafen Sickingen an die Kaiserin
selbst weiter zu befördern 31 • So kamen dieser die Äußerungen Goethes vor
Augen und erregten offenbar in ihr die Befürchtung weiterer, insbesondere
poetischer und damit öffentlicher Indiskretionen. Die Gräfin O'Donell, die
mit Goethe in Briefwechsel stand, mußte ihm daher als "hohe und bestimmte Willens Meinung" mitteilen, daß die Kaiserin Gewißheit zu haben
wünsche, in keinem seiner Werke, unter welchem Vorwand es immer sein
möge, "genannt oder errathen zu werden s2 ". Goethe gestand, daß es ihm
schmerzlich sei, "von den Vollkommenheiten seiner Herrin schweigen zu
müssen u, versprach aber seine "Gesinnungen und Vorhaben in einem
stillen treuergebenen Herzen" zu verschließen, wo sie "auf jede Art zu
wuchern u nicht ermangeln würden 33 • August Sauer bemerkt hierzu: "Mußte
Goethe auf das laute Bekenntniß seiner ehrfurchtsvollen Ergebenheit gegen
die hohe Frau ihrem eigenen Wunsch gemäß verzichten, daran konnte ihn
nichts hindern, daß alles, was er damals schrieb, einen stillen Bezug auf
sie hatte, und daß er sie als erste und liebste Leserin seiner Werke vor
Augen hatte 34. " Wie sehr einerseits Goethes Gesinnungen für Maria Ludovica in seinem Herzen "wucherten" und wie heilig ihm andererseits ihr
ausdrüddiches Gebot war, beweist das Gedicht Geh e i m s t e s im Buch
der Liebe - das ja nach Goethes eigenen Worten "heiße Leidenschaft zu
einem verborgenen unbekannten Gegenstand ausdrücke 5 • Mit diesem Gedicht trat Maria Ludovica in den Personenkreis des West-östlichen Divan.
U
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Ihr Inkognito wurde um so vollständiger gewahrt, als die fünfte Strophe
im Maskenzug von 1818 zu Ehren einer anderen Fürstin, der KaiserinMutter Maria Feodorowna, gesprochen wurde.
Der Brief an Reinhard vom August 1812 bewies uns, wie sich des Dichters
Gedanken nach den Teplitzer Wochen mit Maria Ludovica weiter als der
• Typus" -Vertreterin des Hauses Este beschäftigten. Ein briefliches Zeugnis
aus wenig späterer Zeit läßt es deutlich werden, daß Goethe schon damals
und gerade damals an einen Vergleich des tragischen Schicksals der letzten
Este mit den Barmekiden gedacht hat. Ende 1812 erschien das historische
Trauerspiel des in anderm Zusammenhang schon genannten Hammer:
D s c h a f er, 0 der der S t u r z der Bar m e g i den (mit der J ahreszahl 1813). Schon bevor das Buch ihm zuhanden kam, bekundet Goethe
dem Freunde Reinhard gegenüber, wie "neugierig" er darauf sei. Er verm'-1tet nämlich, daß Hammer den Barmekidenstoff behandelt habe, um ddmit etwas zu sagen, was sonst "unaussprechlich" gewesen wäre:
Von der Kaiserinn von Ostreich habe ich mir abgewöhnt zu reden. Es ist
immer nur ein abstracter Begriff, den man von solchen Vollkommenheiten
ausdrückt, und da mich im Innersten eigentlich nur das Individuelle in
seiner schärfsten Bestimmung interessirt, wovon mein zweyter Band [D ich tun gun d W a h r h ei t] wohl auch wieder ein Beleg seyn wird; so fühle
ich mich im Stillen glücklich, eine solche ungemeine Personalität im Busen
immerfort wieder aufzubauen und mir selbst wieder darzustellen, da ich
das Glück gehabt habe, ihre besonderen Züge mir zu vergegenwärtigen und
sie festzuhalten ... Die Bar m e c i den wäre ich neugierig. zu sehen. Es
ist nicht das erste Mal, daß jemand, von dem Interesse eines ganz besondern Zustands penetrirt, sich gedrungen fühlt, dieses Complicirte, Unaussprechliche in dramatischer, theatralischer Form darzustellen. Aus diesem
letzten Gesichtspunct betrachtet, kann die ganze Arbeit vielleicht nicht viel
taugen, und doch hat der Mann uns wohl etwas überliefert, was er discursiv und narrativ nicht hätte geben können. Ich müßte mich sehr irren,
wenn das Stück nicht von dieser Seite für mich einiges Verdienst hät1e~8.

Man erkennt die Richtung, in der Goethes Erwartungen betreffs des
Hammerschen Werkes gehen. Vom dramatischen und theatralischen "Gesichtspunct betrachtet" wird, so sieht er voraus, das Stück nicht viel taugen.
Aber für ihn, Goethe, möchte es .einiges Verdienst" haben, des nach dem
Titel zu vermutenden Inhalts wegen. Daß bei solchen auf den Inhalt bezüglichen Erwartungen nicht an die Darstellung des Barmekidensturzes als
solchen gedacht ist, liegt auf der Hand, und Goethes Worte bezeugen es.
Etwas "Complicirtes, Unaussprechliches", was Hammer .discursiv und
narrativ" nicht hätte sagen können, wird Goethes Meinung nach in dem
Stück ausgesprochen sein: dies kann sich nicht auf das Historische beziehen,
sondern nur auf etwas gleichnishaft damit Dargestelltes. Denn warum
58 An C. F. v. Reinhard, 5. 3. 1821 (Br. 34, S. 150).

290

sollten für Hammer rein historische Verhältnisse aus ferner Vergangenheit
nicht "discursiv und narrativ" darzustellen gewesen sein? Goethe nimmt
offensichtlich an, daß der Wiener Hofmann und Hofpoet auf das Schicksal
der Familie seiner Kaiserin anspielen wird. Durch das Medium des Stoffs:
Sturz der Barmekiden durch Harun al Raschid ließ sich auf den Sturz der
Estes durch Napoleon hindeuten, wovon offen und direkt zur Zeit der französischen Herrschaft niemand hätte reden können. Wenn also Goethe sagt,
es sei "nicht das erste Mal, daß jemand, von dem Interesse eines ganz
besondern Zustands penetrirt, sich gedrungen fühlt, dieses Complicirte,
Unaussprechliche ... darzustellen", so ist mit dem "ganz besondern Zustand" nicht an die historischen, sondern an die "complicirten" Verhältnisse gedacht, die durch das Historische ausgedrüCkt werden sollen. Hier
also, wie man annehmen darf, an die der Familie Este, des Stammhauses
der österreichischen Kaiserin. Von dem "Interesse" am "Zustand" des letzteren, das wissen wir, war auch Goethe "penetrirt", und wenn das gleiche
Interesse Hammers StüCk veranlaßt hätte, dann mußte es auch für Goethe
persönlich, und sei'sauch nur für ihn, "einiges Verdienst haben" . .Das besagt dieser Brief, wobei die Behutsamkeit seiner Formulierung sich erklärt
aus der Tatsache, daß die Reinhardsche Korrespondenz die französische
Zensur passieren mußte. Ubrigens mußten alle Erwartungen betreffs Hammers belangloser Dichtung bei der Lektüre enttäuscht werden. Das Stück
enthielt keine Anspielungen, wie Goethe sie erwartet hatte, und wird auch
von ihm nie wieder erwähnt.
Der Tod Maria Ludovicas am 7. April 1816 erschütterte Goethe aufs tiefste
und versetzte ihn in einen Zustand, dessen Nachgefühl ihn, nach seinen
eigenen Worten, niemals wieder verließ' 7 • Schmerzlich mußte er es besonders empfinden, daß es ihm - gemäß ihrem Schweigegebot - verwehrt
war, Tod und Andenken als Dichter öffentlich zu ehren. Die nach dem
Ableben der Kaiserin verfaßte 6. (letzte) Strophe des Gedichts Geh e i ms t e s deutet darauf hin. Sie enthält - nach Burdachs Worten - "eine tief
tragische Beziehung in der symbolischen Umkehrung' s (bezüglich der
\fedschnun- und Leila-Fabel) und ist keineswegs, wie Düntzer gemeint hat,
• entbehrlich" und "unnötig":
Darum war's der höchste Jammer
Als einst Medschnun sterbend wollte,
Daß vor Leila seinen Namen
Man forthin nicht nennen sollte' 9 •
r.
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Recht aufschlußreich für die uns beschäftigende Frage ist auch das folgende.
Es läßt sich nachweisen, wie rege in Goethe das Andenken an Maria Ludovicas Tod war in eben der Zeit - etwa Juli/August 1818 - als er die
beiden Abschnitte über die Barmekiden verfaßte. In Karlsbad, wo ~r am
27. Juli eintraf, mußte ihn ohnehin alles an Maria Ludovica erinnern; am
25. Juli hatte er überdies auf der Durchreise in Franzensbad die Gräfin
O'Donell überraschend getroffen. Ein von Karlsbad aus an dieselbe gerichtetes Schreiben läßt deutlich erkennen, wie intensiv Goethe der Toten
gedenkt, wie lebhaft gerade jetzt sein Wunsch ist, ihr Andenken .schriftlich zu wahren", ihr Bild in einer "frommen Huldigung" zu verewigen:
Die Freude meine verehrte, geliebte Freundinn so unvermuthet wieder zu
sehen, war so gros daß mir der Ausdruck fehlte, und ich mich gar wunderlich dabey mag benommen haben. Als ich Sie verlies ergriff mich der Gedancke einige Tage zu bleiben, der aber leider den nächsten Bedingungen
meiner Reise weichen mußte. Wie sehr hätte ich gewünsdlt jene schmerzlichen Erinnerungen, die wir so werth und heilig halten, mit Ihnen zu
erneuern und der Erfüllung des Wunsdles näher zu treten das unschätzbare
Andencken das in unsern Herzen ewig lebt, auch schriftlidl zu bewahren.
Können Sie, bey Ihrer Rückkehr, von dem Lebensgange der Verehrtesten
nähere Kenntniß geben; so würde die Erinnerung der herrlidlen Gegenwart, die uns bis jetzt eigentlich nur betrübt, wieder mit einiger Freude
lebendig, indem eine fromme Huldigung uns selbst zum Trost gereidlte·o.

Die Gräfin O'Donell wurde jedoch an dem geplanten Besuch bei Goethe
.gehindert, und das in Aussicht genommene Denkmal kam weder jetzt noch
später zustomde. Wichtig für uns ist aber, daß Goethe sich überhaupt mit
,diesem Projekt befaßte zur Zeit, als die Barmekidenabschnitte der Noten
und Abhandlungen entstanden. Daß Goethe oft Gedanken, die ihn aktuell
beschäftigten, in gleichzeitig Geschriebenes Dichtungen, Aufsätze,
Briefe - einfließen ließ, ist allbekannt. So kann auch die Anspielung auf
,die Estes sehr wohl durch die damals akute Beschäftigung mit der geplanten
Biographie in die Noten und Abhandlungen eingedrungen sein. Welchen Drang Goethe auch nach weiteren zwei Jahren noch in sich
fühlte, Maria Ludovicas Gedächtnis zu "erneuen", beweisen die - nicht
zufällig wiederum in Karlsbad - am 1. Mai 1820 für die Gräfin O'Donell
,gedichteten Erinnerungsstrophen:
Hier, wo noch Ihr Platz genannt wird,
Hier, wo noch Ihr Becher steht;
Doch nur wenigen bekannt wird
Was von Ihrem Grabe weht;
Sag' ich: Freundin! halte heilig
"Vas dir von der Holden blieb,
40
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Die so groß - ach übereilig
Von den Allertreusten schied.
Uns, den Liebenden, den Treuen,
Sei nun weiter nichts begehrt i
Nur ist, wenn wir Sie erneuen,
Unser Leben etwas werthl1 •
Uberblicken wir jetzt, was sich abriß- und skizzenweise von Goethes Verhältnis zu den Estes im allgemeinen und zu Maria Ludovica im besondern
sagen ließ, so scheint alles eine Deutung der Barmekidenstelle auf das
italienische Geschlecht zu rechtfertigen. Für jeden der eingangs aufgeführten fünf Gesichtspunkte geben die Tatsachen bei Annahme dieser Deutung
hinreichenden Aufschluß.
1. Die Ähnlichkeit der Estes mit den Barmekiden hinsichtlich ihres
historischen Ruhms ist evident. Alles was Goethe an dem persischen
Geschlecht rühmend hervorhebt, läßt sich mit frappierender Ubereinstimmung auch von den Vertretern des italienischen Hauses sagen.
Man denke an die vielen weltlichen und geistlichen Würdenträger,
die dem Namen Este Glanz verliehen haben, auch sie waren wie die
Barmekiden n ich t s 0 w 0 his e I b s t M ö n c h e als P a t r 0 n e
und Beschützer großer Klöster und Bildungsans tal t e n, auch sie b eh au p t e t end u r chi h r eWe I t k lug he i tun d eh ar ak t erg r ö ß e ein e n ho h e n Ra n g
auch in der politischen Sphäre. Und auch ihr historischer
Ruhm gipfelt darin, daß sie als Mäzene der Dichter das h eil i g e
Feuer der Dicht- und Redekunst bewahrten.
2. Die Vertreibung der Estes erträgt ebenfalls den Vergleich mit dem
Untergang der Barmekiden. Verursacht wurde sie in beiden Fällen
durch einen Tyrannen. Die Vertreibung der Estes vollzog sich vor
Goethes Augen (.zu unsern Zeiten und kam - wenn sie auch nicht
die spezifischen Formen orientalischer Grausamkeit annahm - einer
• Ausrottung " des Geschlechts insofern gleich, als Ercole d'Este, der
letzte echte Namensträger, im Exil verstarb. An dieses Geschehen,
an dem der Dichter, wie wir sahen, namentlich 1812, auf dem Höhepunkt seiner Beziehungen zu Maria Ludovica, so lebhaften Anteil
nahm, gemahnen seine Worte. Sie berücksichtigen nicht die Tatsache,
daß 1814 die Rückgabe Modenas an einen nur in weiblicher Linie
mit den Estes verwandten Habsburger erfolgt war. Goethe mag hierin
keine echte Wiederherstellung des de facto erloschenen Hauses geM
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sehen haben. (Einzelne Barmekiden überlebten auch die "Ausrottung"
durch Harun al Raschid, konnten aber nie wieder den Glanz ihres
Hauses aufleben lassen.) Nach dem 1816 erfolgten Ableben Maria
Ludovicas, in der sich Goethe noch einmal alle typischen Eigenschaften ihrer ruhmreichen Ahnen lebendig dargestellt hatten, dürfte
für ihn der letzte echte Vertreter des Hauses Este dahingeschieden
sein. Welche Bedeutung dieser Tod für ihn hatte, gerade weil Goethe in
Maria Ludovica etwas Dberindividuelles verehrte, drückt noch nach
Jahren seine Klage aus: "Den Tod der höchstseligen Kayserin hab
ich noch nicht verwunden; es ist eben, als wenn man einen Hauptstern am Himmel vermißte, den man nächtlich wiederzusehen die
erfreuliche Gewohnheit hatte u ."
3. Das Verschweigen des Namens der Estes ist vollauf verständlich,
wenn man sich vergegenwärtigt, welche Rücksicht Goethe stets zu
nehmen hatte, wenn es sich um öffentliche Bezugnahme auf Maria
Ludovica und ihre Schicksale handelte.
4. Die Vermutung, daß Goethe die Barmekiden-Anspielung mit besonderer eigener Anteilnahme vorträgt, ist schon im Hinblick auf seine
Tassodichtung, vielmehr aber nodl im Hinblick auf seine persönlichen Beziehungen zu Maria Ludovica genügend gerechtfertigt.
5. Schließlich bleiben wir, bei Deutung der Barmekiden auf die Estes,
auch im Bereich des im Gedichtteil des West-östlichen Divan an·
gesprochenen Personenkreises, da Goethe dort Maria Ludovica besungen hat.
Wir dürfen also in dem Barmekidenvergleich der Noten und Abhandlungen
eine Art Votivtafel sehen, die Goethe der verstorbenen Kaiserin von
Osterreich und ihren italienischen Ahnen widmen wollte. In sein westöstliches Werk gehörte ja, wie der Dichter selbst bekennt, das "Enkomiastische" mit hinein, und er hat ausdrücklich bedauert, daß es nicht stärker
vertreten sei (woran, wie wir sahen, zum guten Teil das von Maria Ludovica ausgegangene Schweigegebot schuld war) :
In die unerfreuliche Anmaßung gegen die höheren Stände konnte der
Dichter nicht verfallen. Seine glückliche Lage übarhob ihn jedes Kampfes
mit Despotismus. In das Lob, das er seinen fürstlichen Gebietern zollen
könnte, stimmt ja die Welt mit ein. Die hohen Personen, mit denen er
sonst in Verhältniß gestanden, pries und preis't man noch immer. Ja man
kann dem Dichter vorwerfen, daß der enkomiastische
T h eil sei n e s D i v ans ni c h t re ich gen u g s e i 43 •
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So brachten auch die Noten und Abhandlungen ein ausdrückliches Lob der
Panegyrik als Dichtungsgattung:
Was sollt' aus dem Dichter werden, wenn es nicht hohe, mächtige, kluge,
thätige, schöne und geschickte Menschen gäbe, an deren Vorzügen er sich
auferbauen kann? An ihnen, wie die Rebe am Ulmenbaum, wie Epheu an
der Mauer, rankt er sich hinauf, Auge und Sinn zu erquicken. Sollte man
einen Juwelier schelten, der die Edelgesteine beider Indien zum herrlichen
Schmuck trefflicher Menschen zu verwenden sein Leben zubringt? Sollte
man von ihm verlangen, daß er das, freilich sehr nützliche Geschäft eines
Straßenpflasterers übernähme 44 ?

*
Im Ge die h t t eil des West-östlichen Divan werden die Barmekiden nur
an einer Stelle erwähnt, in dem Vorspruch zum Buch des Sängers:
Zwanzig Jahre ließ ich gehn
Und genoß was mir beschieden;
Eine Reihe völlig schön
Wie die Zeit der Barmekiden.
Was die Deutung dieser den gesamten Divan eröffnenden Verse betrifft,
so herrscht hier ein ähnliches Dunkel wie bei der Anspielung in der eben
besprochenen Stelle der Noten und Abhandlungen. Im folgenden soll versucht werden, auch für die Erklärung dieses Spruches eine befriedigendere
Lösung zu finden als bisher. Auf der Suche nach der richtigen Deutung
befaßten sich die Divank9mmentatoren vor allem mit der Schwierigkeit,
die in den Worten lag: "Z w an z i g Ja h r e ließ ich gehn." Bezeichnete
diese Ziffer, wie v. L 0 e per meinte, "nur allgemein die lange Dauer der
Epoche ... die ,völlig schöne Reihe' von Jahren, deren Genuß den Dichter
zu den nachfolgenden Liedern begeistert"? War zwanzig demnach einfach
als runde Zahl gedad1t? Oder durfte man darunter einen ganz bestimmten
Zeitabschnitt verstehen, zwanzig Jahre in Goethes Leben spezieller ins
Auge fassen? Man hat auch dies versucht. In seinen Erläuterungen behauptete D ü n t zer: "Der Vorspruch bezieht sich auf die Zeit vom siebenjährigen Kriege bis zur französischen Umwälzung, die den Dichter, der des
Segens des Friedens so lange sich erfreut hatte, aus seiner Ruhe aufstörte."
Später änderte Düntzer seine Meinung. Die Festlegung der 20 Jahre erschien ihm doch problematisch: "Z w a n z i g Ja h r e, allgemeine Bezeichnung einer längeren Zeit. Die Friedenszeit, welche der Dichter seit dem
Ende des siebenjährigen Krieges ruhig verlebte, dauerte viel länger." Ellinger erklärte (1903): "Wie die Angabe der Zeit aufzufassen ist, ist
nicht ganz sicher. Man hat es auf die Friedenszeit vom Ende des SiebenU
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jährigen Krieges bis zum Anfange der 'Revolution gedeutet; näher liegt
es, an die Jahre 1794-1814 zu denken, die Jahre des Bundes mit Schiller
und seiner Nachwirkl,l.ngen." - Bur d ach dagegen behauptete (1905),
gemeint sei die Zeit" von der italienischen Reise bis zur Schlacht von Jena
(1786-1806), die Zeit des gereiften glücklichen Genießens, der ästhetischen
Interessen, in Wahrheit, ,eine Zeit lokalen lebendigen Wesens und
Wirkens', in die dann die Napoleonische Sturmflut einbrach." - Erm at in ger (1913) schloß sich der Meinung Burdachs an, indem er erklärte,
es liege "die symbolische Beziehung zwischen der Zeit der Barmekiden
und der ästhetischen Kultur in Weimar zu Ausgang des 18. Jahrhunderts
nahe. Zwanzig Jahre etwa dauerte diese Periode in Goethes Leben: von
der italienischen Reise (1786), die ihm die behagliche Muße geistiger Arbeit schuf, bis zum Zusammenbruch der ästhetischen Kultur durch die
Napoleonische Weltherrschaft."
Es liegt auf der Hand, wie all diese Vermutungen den Tatsachen bald hier
bald da Gewalt antun: Goethes glückliche Jahre in Italien können nicht
unter den Begriff des "lokalen" Wirkens gestellt werden; die ersten sechs
Jahre na c h Italien waren vielleicht die düsterste Zeit in Goethes Leben
überhaupt; daß die Napoleonische Epoche der ästhetischen Kultur Weimars
ein Ende gemacht habe, trifft nicht zu; und im übrigen könnte man von
jedem beliebigen Abschnitt in Goethes Leben sagen, er sei "eine Zeit der
ästhetischen Interessen" gewesen. - Um auch zwischen der Angabe
"zwanzig Jahre" und den Barmekiden eine mögliche Beziehung herzustellen, hatten D ü n t zer und v. L 0 e per rroch ferner angeführt, daß
unter Harun al Raschid drei der Barmekiden siebzehn Jahre lang nacheinander das Vezirat bekleideten. Ein auf den ersten Blick bestechender
Hinweis, der aber gleichfalls bei näherer Prüfung nicht überzeugen kann.
Denn die gesamte Blütezeit der Barmekiden in Bagdad währte wesentlich
länger als 20 Jahre, nämlich mehrere Generationen, worauf Düntzer selbst
auch hingewiesen hat.
Auf spekulativem Wege ist eine Klärung der Fragen nicht zu erzielen.
Das Rätsel der "zwanzig Jahre" löst sich vielleicht, wenn man sich zu der
Annahme versteht, daß Goethe bei dem Vorspruch eine ganz bestimmte
orientalische Quelle im Sinn hat. Diese literarische Quelle, die wir meinen,
findet sich unter den Erzählungen von Tausend und eine Nacht, in einem
Buch also, das sich durch die Gallandsche Ubersetzung seit Beginn des
18. Jahrhunderts mehr als jedes andere Werk des Orients, ja mehr sogiJ.r
als die populären Reisebeschreibungen des Orients die breitesten Kreise
der europäischen Leserschaft erobert hatte. Goethe, der selbst von Jugend
an die Mille et une nuit bestens kannte und immer wieder las, durfte die
Kenntnis dieses Volksbuchs bei den damaligen Lesern seines Divan ohne
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weiteres voraussetzen. Da heute jedoch die Mille et une nuit nur noch
wenigen vertraut oder zur Hand sein dürften, mag ein Resümee jener Erzählung hier am Platze sein. Es ist die Geschichte von Schacabac und dem
Barmekiden, in der Goethe eine Art Parallele seines eigenen Schicksals
sehen konnte, das ihn zu earl August von Sachsen-Weimar geführt hatte.
Das Schicksal dieses Schacabac nämlich ist dadurch merkwürdig, daß es
ihn unversehens in das Haus eines mächtigen Barmekiden leitet und ihn
durch sein besonderes Verhalten dessen Gunst gewinnen läßt, und zwar
in einem solch erstaUlllichen Ausmaß, daß dieser ihn nicht nur zu seinem
liebsten Freund, Hausgenossen und nächsten Vertrauten macht, sondern
ihm auch nach nur wenigen Tagen ohne Bedenken die ehrenvollste Stellung, die Verwaltung seines Vermögens und Oberaufsicht über alle Untergebenen anvertraut. Schacabac rechtfertigt das in ihn gesetzte Vertrauen
und erfreut sich der unveränderten Gunst und Freundschaft seines Gebieters. Diese glückliche Zeitspanne im Dienst des befreundeten Barmekiden währt, wie der Text ausdrücklich angibt, gen au z w a n z i g J a h r e :
"Schacabac eut tout sujet d'etre content des bontez et des honnetetez du
Barmecide, qui le gouta, en usa avec lui familierement, et lui fit donner un
habit de sa garderobe. Le Barmecide trouva dans mon frere [Schacabac]
tant d'esprit, et une si grande intelligence en toutes choses, que peu de
jours apres il lui confia le soin de toute sa maison et de toutes ses affaires.
Mon frere s'acquita fort bien de son emploi durant vi n g t an n e e S.5. u
Das besondere Verhalten Schacabacs, das ihm, wie erwähnt, die Zuneigung des Barmekiden verschafft, besteht in folgendem. Ebenso geistes gegenwärtig wie geduldig geht er auf dessen Scherze ein, als dieser ihn
auffordert, mit ihm zu tafeln, aber kein Essen auftragen läßt, sondern .
seinen Gast mit nur in der Einbildung vorhandenen Speisen regaliert. Als
der Barmekide ihn nötigt, tüchtig zuzulangen und selber zu kauen anfängt,
beginnt auch Schacabac die Kiefern zu regen und macht muntere Miene
zum grausamen Spiel. Denn wie der Barmekide sehr wohl weiß, hat er den
ganzen Tag noch nichts gegessen und kommt vor Hunger fast um. Trotzdem lobt er die Köstlichkeit der Speisen, erkundigt sich nach den Gewürzen
und drückt in Worten, Mienen und Gebärden, mit größtem Beifall seines
Gastgebers, sein Entzücken über die imaginären Tafelgenüsse aus. Schließlich aber beteuert er, völlig gesättigt zu sein. Doch nun geht der Barmekide
zum "trinken über, und keine Entschuldigung gilt, die Schacabac vorbringt, um sich von der Fortsetzung des Scherzes zu dispensieren. Der
Barmekide besteht auf seinem Willen, und so "trinken" sie gemeinsam und
berauschen sich an Wein, der ebensowenig wirklich vorhanden ist wie
vorher der ganze Festschmaus. Schacabac macht zur Erheiterung des HausU
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herrn alle Gebärden des Trinkenden, doch dann, als das Spiel immer noch
kein Ende nehmen will, versetzt er mit den Gesten eines völlig Betrunkenen dem Barmekiden einen so harten Schlag, daß dieser zu Boden
taumelt und sich nur mit Mühe vor dem nächsten Hieb retten kann.
Erst auf den Zuruf des Barmekiden, ob er von Sinnen sei, hält Schacabac
inne und entgegnet: "Mein Herr, Ihr habt die Güte gehabt, Euren Sklaven
bei Euch zu empfangen und ihm ein großes Festmahl zu geben. Ihr hättet
Euch daran genügen lassen sollen, mir zu essen zu geben. Ihr hättet mir
nicht auch noch Wein zu trinken geben sollen, denn ich habe Euch gesagt,
es könne dann leicht geschehen, daß ich es an schuldigem 'Respekt gegen
Euch fehlen lassen würde. Ich bitte Euch tausendmal um Vergebung." Der
Barmekide gerät hierauf keineswegs in Zorn, sondern beginnt laut zu
lachen und verzeiht Schacabac den derben Schlag: er habe die Gefälligkeit
gehabt, auf seine Laune einzugehen und die Geduld, den Scherz bis zum
äußersten mitzumachen, nun aber solle ihr Festmahl wirklich stattfinden.
Es geschieht, und Schacabac genießt nun wirklich ein orientalisch üppiges
Mahl in Gesellschaft des Barmekiden. Er hat auch weiterhin allen Grund,
sein Schi<ksal zu preisen, denn es begibt sich nun das Unerwartete: der
Hausherr bietet ihm mit dem Bekenntnis, daß er einen Mann seines Charakters schon lange suche, in großer Herzlichkeit seine Freundschaft an.
Er erhebt Schaca bac zu seinem höchsten Beamten und macht ihn damit
zum wohlhabenden Manne. Zwanzig glückliche Jahre verlebt Schacabac
nun im Genuß höchsten Ansehens und in der Gunst seines edelmütigen
und freigebigen Gönners.
Wenn Goethe - wofür doch vieles spricht - die Verse des Vorspruchs
im Hinblick auf diese Geschichte niederschrieb, so würde man folgern
dürfen, daß die Wendung von den "zwanzig Jahren" ihm nicht von ungefähr in die Feder geflossen ist. Sie beruht dann auf der Realität der
Quelle und lenkt deutlich auf letztere hin. Auch die Worte "Und genoß
was mir beschieden" vermögen wir dann viel lebendiger aufzufassen,
wenn wir uns die konkreten Bilder des Festschmauses, der der "Prüfung"
folgt, und all der Güter vor Augen führen, die dem Schacabac durch des
Barmekiden Freigebigkeit weiterhin "beschieden" sind. Und schließlidl
berührt sich auch die Erzählung aus Tausend und eine Nacht mit der
spriCt'lwörtlichen arabischen Redensart "schön wie die Zeit der Barmekiden 4U " insofern, als sie ein Musterbeispiel barmekidischen Verhaltens
darstellt.
Unschwer vermag man in der Erzählung der Scheherazade Goethes Freundschaftsverhältnis zu Carl August märchen- und gleichnishaft gespiegelt zu
46
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sehen. Auch Goethe kam unversehens und jedenfalls über seine Zukunft
noch völlig im Ungewissen eines Tages an den Hof seines künftigen
"Barmekiden". Was ihn nach erstaunlich kurzer Probezeit die höchste
Stellung bei Hofe gewinnen ließ, waren ganz ähnliche Eigenschaften und
Verhaltensmaximen, wie man sie bei Schacabac sieht. Gleich diesem fügte
er sich in die tausend Tollheiten, Launen und Scherze Carl Augusts.
Gerade weil er alles "mitmachte" und mit geistreichen Einfällen jeden
Spaß erhöhte, gewann ihn der junge Herzog lieb. Volles Vertrauen aber
errang Goethe dadurch, daß er im gegebenen Moment sich zu behaupten
wußte und seinem eigenen Gefühl für Maß und Grenze mit Entschiedenheit
beim Herzog - wohltätig auch für diesen '- Geltung verschaffte~7. Man
erinnere sich nur der geplanten Huldigung an den Grenzgott Terminus, den
"ruhigen Grenzbeschreiber, den bedächtigen mäßigen Ratgeber" nach der
mit Carl August gemeinsam unternommenen Schweizerreise 1779~8. Diese
Mischung von Geschmeidigkeit und Festigkeit erhielt die Freundschaft
zwischen Herzog und Minister auch späterhin unerschüttert durch jede
Krise aufrecht. Goethe sah in ihr die notwendige Voraussetzung für jedes
derartige Verhältnis: an seinem Schwager Schlosser kritisierte er das
Fehlen dieser Geschmeidigkeit, und er erklärte ihn darum für ungeeignet
zum Dienst bei Hofe 49 •
Wenn Düntzer in seinen Erläuterungen bezüglich des Vorspruchs noch ausdrücklich betonte: "An die glückliche Stellung beim weimarer Hofe ist
nicht zu denken 50 " , auch alle sonstigen Kommentare den Spruch nur im
Sinne einer privaten Rückschau gelten lassen wollten, so ist uns im Gegensatz hierzu deutlich geworden: der Barmekiden-Spruch dürfte als panegyrisches Dankgedicht an Carl August anzusehen sein. Dem orientalischenkomiastischen Charakter entsprechend blieben die beschwerlichen Züge
des Gebieters, die die Quelle auch dargeboten hätte, diesem Spruch fern.
Diese Züge sind jedoch ins B u c h der B e t r ach tun gen eingegangen,
und die Schacabac-Erzählung scheint auch hier den Hintergrund zu bieten,
der uns gewisse Wendungen in neuer Beleuchtung zeigt:
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Vgl. Riemers Bericht (Mitteilungen I 290 f.) über Goethes Anfänge am Weimarer
Hof, darin besonders den von ihm gesperrten Ausdruck: "ln das Geschäfts- und
Staatsleben war Goethe gleichfalls nicht durch Vorbereitung und stufenweises
Aufschreiten, sondern durch ein jugendliches Selbstvertrauen, man könnte sagen,
übermütigen W a g e s p run g gekommen, und durch Charakter ... und Lust ins
Große und Ganze zu wirken, darin verblieben; woran zugleich ein antiker
Freundschaftssinn und wahrhafte Dankbarkeit ihren gemüthlichen Antheil
hatten."
Vgl. an J. K. Lavater 3./5. Dez. 1779 (Br. 4, S.143).
Vgl. Dichtung und Wahrheit Buch 18 (W. A. 29, S.101).
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Wer befehlen kann wird loben
Und er wird auch wieder schelten,
Und das muß dir, treuer Diener,
Eines wie das andre gelten.
Denn er lobt wohl das Geringe,
Schilt auch, wo er sollte loben;
Aber bleibst du guter Dinge,
Wird er dich zuletzt erproben (!).
Auch hier spiegeln sich persönliche Erfahrungen des Dichters mit Carl
August. Man sieht dabei, wie Goethe in schwierigen Situationen, die nicht
ausbleiben konnten, stets die Maximen des Schacabac befolgt, die Launen
seines Herrn gel t e n zu lassen und vor allem i m m erg u t erD i n g e
zu bleiben. Diese Haltung führte dazu, daß er als "Diener" zu 1 e t z t e r pro b t wurde. In ähnlich nahem Anklang an unsere Erzählung ruft der
Dichter in "Höchste Gunst" die Erinnerung herauf an seine eigenen Prüfungen durch Carl August und dessen Gemahlin:
Ungezähmt so wie ich war
Hab ich einen Herrn gefunden,
Und gezähmt nach manchem Jahr
Eine Herrin auch gefunden.
Da sie Prüfung nicht gespart (!)
Haben sie mich treu gefunden,
Und mit Sorgfalt mich bewahrt
Als den Schatz den sie gefunden (I).
Die Schlußverse klingen wie der Vorspruch in reiner Panegyrik aus:
Und mir leuchtet Glück und Stern
Da ich beide sie gefunden.
In der Geschichte von 1001 Nacht endigt die für Schacabac glückliche
Periode mit dem Tode des .Barmekiden. Durch den eintretenden Herrschaftswechsel wird Schacabac seiner sämtlichen Güter beraubt, und er
zieht es vor, außer Landes zu gehen. Von nun an waltet über seinem Leben
ein Unstern. Goethe mochte auch durch diesen Zug an der Geschichte merkwürdig an seine Zeitsituation erinnert werden. Die Möglichkeit, daß durch
Umsturz, Regierungswechsel und dergleichen, jähe Veränderungen eintreten
konnten, lag in der Napoleonzeit nahe. Es gab viele Beispiele für solche
Schi<ksalswendungen. Goethe mochte sich gelegentlich ausmalen, was aus
ihm geworden wäre, wenn auch Carl Augusts Herrschaft von dem "Bersten
der Throne" betroffen würde. - Man kommt allerdings um die vielleicht
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zunächst befremdende Tatsache nicht herum, daß Goethes als Huldigung
gemeintes Gedicht eine Geschichte zugrunde liegt, die auch vom Tod des
befreundeten Herrschers handelt. Aber gerade wenn man diesen Zug der
Quelle in Rechnung stellt, läßt sich eine weitere und tiefernste Bedeutung
von Goethes Versen erkennen. Ein Freundschaftsband wie dieses, das
drücken sie dann aus, kann nur der Tod lösen. Und Goethe erklärt durchaus im Sinne der Huldigung: die Person Carl Augusts und seine Herrschaft sind Unterpfand meines Glücks. Er hat gerade diesen Gedanken in
einem anderen "nivangedicht, das bekanntermaßen an Carl August gerichtet ist, offen ausgesprochen:
Uns ist für gar nichts bang,
In dir lebendig,
Dein Leben daure lang.
Dein Reich beständig!
Zusammenfassend dürfen wir feststellen, die Bar m e kid e n waren für
Goethe in ihrer Funktion als Beschützer und Bewahrer höchsten kulturellen
Lebens eine beispielhafte historische Erscheinung. In den Noten und Abhandlungen nannte er ihre Zeit ein e Z ei t lok ale n, leb end i gen
Wes ·e n s und Wir k e n s, von der man, wen n sie vor übe r
ist, nur hoffen kann, daß sie erst nach geraumen
Jahren an fremden Orten unter ähnlichen Umständen
vi elle ich t wie de rau f q u e 11 e n wer d e. Die Es t e s waren für
Goethe ein Fall solcher Barmekiden-Wiederkehr gewesen. Ein anderes
Musterbeispiel barmekidischen Wesens und Wirkens aber hatte er in der
Person seines eigenen Fürsten und Gönners vor Augen. ' In diesem Sinne
darf doch wohl der Barmekidenvorspruch als eine Dankadresse an C a r I
Au g u s t aufgefaßt werden. Viel spricht der Divan von Flucht, Wegwendung von der Gegenwart, Unmut, Zeitkritik. An seinem Eingang zu
betonen, daß des Dichters Situation in Weimar v ö 11 i g sc h ö n war, also
nicht zu den zeitlichen Ubeln gehörte, vor denen er floh, lag nahe und
war eine Carl August gegenüber fast pflichtschuldige Geste der Dankbarkeit.
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