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"Indisches" im W est~öst1ichen Divan
Als ich einmal eine Spinne erschlagen,
Dacht' ich, ob ich das wohl gesollt?
Hat Gott ihr doch wie mir gewollt
Einen Antheil an di~n Tagen!
Von diesem im Buch der Sprüche stehenden Divan-Gedicht besitzt das Goetheund Schiller-Archiv zu Weimar eine Handschrift, die K. Burdach für seine kritische Ausgabe noch nicht zur Verfügung stand. Die Handschrift zeigt den ersten
Entwurf und bietet manches Interessante an Korrekturen. Es findet sich aber in
ihr noch etwas anderes, das für den Gehalt des Gedichtes von Bedeutung ist.
Goethe gab hier dem Vierzeiler noch eine Überschrift, die später in Reinschrift
und Drucken fortfiel. Sie laut,e t: "I n dis C h"1. Das ist ein wertvoller Hinweis,
denn er zeigt uns die Richtung, wo die Quelle zu suchen ist, der Goethe die Anregungen zu dem Spruchgedicht entnahm. Damit öffnet sich der Weg zu einem besseren Verständnis desselben.
Was die Divan-Kommentare bisher zur Quellenfrage anführten, fußt auf Vermutungen von Loeper und Düntzer. Loeper hatte zu dem Spruch bemerkt: "Eine
ähnliche Reflexion machte Leibniz, als er eine Fliege erschlagen hatte. Die Spinne
ist nach dem Koran (Sure 29. Vers 40) sprichwörtlich für alles Sc h w ach e,
ebenso das Gewebe der Spinnen."2 Düntzer nahm den Hinweis auf Leibniz, nicht
den auf Koran Sure 29 auf, und setzte seinerseits hinzu: "Anders wendet Saadi
das Bild von einer zertretenen Ameise, wonach Her der in den B I u me n
(II 15) den Spruch die zer t r e t e n e M ü c k e gemacht hat. "3 Die späteren
Kommentatoren übernahmen teils Loepers Hinweis auf den Koran, teils Düntzers
Anführung von Saadi (und Herder), einige, wie Burdach auch beides. Manchmal
vergaß man dabei ganz, daß es sich doch nur um Vermutungen, nicht um eigentliche Quellennachweise handelte. Für die Deutung des Spruches war damit nicht
viel gewonnen. Auch wenn die 29. Sure des Korans "Die Spinne" betitelt ist, so
bietet sie inhaltlich zu dem Hauptgedanken des Goetheschen Vierzeilers kein e
Entsprechungen.
In seinen Versen spielt Goethe vielmehr an auf die religiöse Einstellung der
Inder den Tieren gegenüber. Hierauf bezüglichen Nachrichten begegnete er in
dem großen Sammelband von Reisebeschreibungen, an deren Spitze die im Westöstliche n Divan vielfach verwertete "Persianische Reise-Be:schreibung" des Adam
Ole arius steht. Der Band aus dem Jahre 1696 enthält u. a. auch: "Des Hoch-Edelgebohrnen Joh. Albrechts von Mandelslo Ost-Indische oder Morgenländische
Reise-Beschreibung". Hier lesen wir im 31. Kapitel (betitelt: "Von der Reise nach
Lahor", S.69): "Wir funden . .. etliche mahl am Wege grosse Schlangen liegen,
1 Vgl. WA I 53, 564.
2 West-östlicher Divan. Hrsg. von Gustav von Loeper, Berlin (Hempel) 1872,
S.105.
3 Erläuterungen zu den deutschen Klassikern 1, 31-33, Leipzig 1878, S. 303.
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derer etliche ich erschosse, wie auch einsmahls einen Leoparden und einen wilden Bock, aber damit verdiente ich bey den Benjanen gar schlechten Danck,
welche vermüge ihrer Religion ni c h t wo 1 te n, daß ein i g 1 e ben d i g
T h i e r sol te ge t öd t e t wer den: Waren bißweilen gar ungehalten auff
mir, bißweilen boten sie mir Geld, wenn sie sahen, daß ich eine Pistole auff ein
Wild zücken walte, sagten, war u m b ich dem arm e nun s c h u 1 d i gen
T h i erd a s Le ben n e h m e n wal t e, das ich ihnen nicht gegeben, auch
nit geben könte, Go t t h ä t tee sah n g e feh r ni c h t i n die W e 1 t
ge b ra c h t. Wann ich dann sagte, daß ichs ihnen zu Gefallen wolte bleiben lassen, hatte ich allen guten Willen von ihnen."
Der vorletzte Satz scheint auf den Wortlaut von V.3 unseres Gedichts ("Hat
Gott ihr doch wie mir gewollt ...") eingewirkt zu haben. Im 37. Kapitel von Mandelslo.g Reisebeschreibung ("Von der Benjanen Religion") werden die näheren
Gründe angegeben, warum man in Indien keine Tiere tötet. Da heißt es (S. 79 f.):
"Plutarchus schreibet, daß Pythagoras darumb verboten, Vögel und Thiere zu
schiessen und zu schlachten, daß man sich nicht gewehne Blutdürstig und Tyrannisch zu werden, diese [Inder] wollen nun gar nichts, was Leben .hat, es sey Gewürme oder Ungezieffer, vertilgen ... Sie gläuben, daß die Seelen der Menschen,
unsterblich sipd, müssen aber zuvor, ehe sie in jene Welt angelangen, wal 3. oder
viermahl in andere Cörper der Menschen, der Thiere und Gewürme wandern ~ ..
Wann nun solch ein Thier stirbet, so fähret die Seele in ein anders und so fortan,
biß sie endlich erlöset, in die andere Welt fähret, also werden nach ihrer Meynung
alle Thiere von Menschen-Seelen bewohnet. Daher kompts, daß sie, was Leben
hat, nicht tÖdten, auch nicht essen, worinnen das Leben gewesen, ja solten sich
lieber selbst tödten lassen, als daß sie wissentlich einem Thier oder Wurm das
Leben nehmen, ja helffen vielmehr einem schadhafften Thier, Vogel oder Gewürm wieder auff, daher sie auch an etlichen orten Thier-Hospital haben, worinnen die breßhaffte Beester curiret werden . . . Etliche schlagen auch weder
Lauß noch Floh todt, wenn sie aber, selbiges Ungeziefer erhaschen, setzen sie es
auff die Erde, und lasse'n es kriechen wohin es wil."
Hier findet sich also auch der Gedanke, daß durch das religiöse Gewissen sogar
die Tötung von Ungeziefer (Wurm, Laus, Floh) verboten wird. Wenn Goethe in
seinem Gedicht aus naheliegenden Gründen nicht von Laus und Floh, sondern
von der Spinne spricht, so ist dies kein Anlaß, an der Quelle zu zweifeln. Der
Dichter schaltet frei mit dem Quellenmaterial und wählt nur das für ihn Brauchbare aus, in diesem Fall wie in vielen anderen!'.
Noch eine dritte Stelle sei angeführt. Sie steht in "Deß Volquard Iversen von
Husum Ost-Indische Reise", die gleichfalls einen Teil des großen Olearius-Bandes
bildet. Da heißt es im 12. Kapitel ("Von den Benjanen, Jentiven, Rasbuten, Bramanen", S.159): "Die meisten Kauff-Leuthe zu Suratta und in gantz Indostan
sind BeIijanen ... Sie essen nichts was Leben empfangen, oder worvon das Leben
kommen kan ... Sie tödten kein Thier oder Wurm, es sey auch so geringe als es
wolle. Läuse und Flöhe nehmen sie zwar von sich ab, setzen sie aber auff die
Erde, und lassen sie lauffen, wohin sie wollen. Wenn sie uns mit Röhren sahen
~

So kommt z. B. in der Quelle zu dem Gedichtentwurf: ,,~a liegt ein Ey" das
Wort "Ei" nicht vor, Goethe bildet es frei aus dem Quellenmaterial. Vgl. K.
Mommsen, Ein Gedichtfragment Goethes und seine orienta1i;sche Quelle (Forschungen und Fortschritte, 34. Jg. H. 1., Jan. 1960, S. 19-24).
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außgehen zu schiessen,schlugen sie sich auff~ Maul, rieffen: Ra m, ra m! baten
offt, man sol ted 0 c h nie h tun s c h u I d i g B I u t ver g i e s sen :
dann sie bilden sich ein, daß die Seelen der Menschen in die Thiere und Gewürme
fahren."
Nicht nur wegen seines Inhalts, der mit den vorher angeführten Stellen übereinstimmt, geht uns dieser Passus etwas an. Von besonderem Interesse ist diesmal auch sein Platz innerhalb des Buchs, aus dem er stammt. Auf der gegenüberHegenden Seite des großen Foliobandes befindet sich eine Beschreibung des Begräbniskults der Parsen und eine dazugehörige große Illustration: hohe Türme,
auf denen man die Leichname Vögeln zum Fraß aussetzt. Nun wissen wir, daß
derselbe Folioband für Goethe die Hauptquelle zum "Vermächtnis altpersischen
Glaubens", einem der bekanntesten Divan-Gedichte, darbot. Jener Seite über den
Begräbniskult schenkte er in diesem Zusammenhang gleichfalls Aufmerksamkeit.
Vers 33 des genannten Gedichtes nimmt ja auf diesen Kult Bezug: "Dem Lebendigen übergebt die Toten". Im "Vermächtnis altpersischen Glaube ns" wird nun
aber auch einer aus religiösen überzeugungen entspringenden Einstellung Tieren
gegenüber gedacht, die sich bei den Parsen findet. Die Parsen verfolgen gerade
das kleine, verächtliche Tier: sie töten es. Ihr Reinheitskult schreibt ihnen vor,
"Ungezieffer . . . Heuschrecken, Schlangen, Kröten, und dergleichen Gewürme
wegzuschaffen" - so las Goethe in seiner Quelle5, und er deutet darauf hin in den
Versen 47 f.:
Rohr und Binse, Molch und Salamander,
Ungeschöpfe! tilgt sie mit einander.
In dem Spruch von der Spinne stellt Goethe nun der negativen parsischen
Auffassung - sie beruht auf der Vorstellung, daß derartige Tiere Geschöpfe
Ahrimans seien - die positive "indische" gegenüber. Die Anregung dazu gab ihm
ein und dasselbe Buch, und es hat den Anschein, als ob die erwähnte Stelle, wo
sichParsisches und Indisches auf zwei Seiten gegenüberstehen, eine besonders
inspirierende Rolle gespielt habe. Auf jeden Fall erwuchsen die beiden Gedichte:
"Vermächtnis altpersischen Glaubens" und der Spruch "Indisch" aus gemeinsamer Wurzel. Sie gehören thematisch zusammen. Zu den Versen über das Töten
von Tie ren im ersten nimmt sich das zweite Gedicht wie eine Palinodie aus. Die
indischen Seelenwanderungsvorstellungen läßt Goethe dabei gänzlich aus dem
Spiel. Es genügt ihm, daran zu erinnern, das tierische Leben sei von "Gott gewollt". Auf exakte Darstellung orientalischer Dogmatik legte Goethe keinen
Wert. Die "west-östliche" Haltung seines Divan zeigt sich nicht zuletzt darin,
daß Weltanschauliches aus dem Osten nur soweit hereingenommen wird, wie es
okzidentaler Sehweise, insbesondere aber dem Denken des Dichters selber noch
gerade gemäß ist. Auch im "Vermächtnis altpersischen Glaubens" fehlen wichtige dogmatische Grundvorstellungen, vor allem der so charakteristische Dualismus der Zend-Avesta-Lehre.
5

Sanson, Der itzige Staat des Königsreichs Persien, S. 49 f.; in dem genannten
Sammelband enthalten. Bei Thomas Hyde, Historia Religionis veterum Persarum, Oxford 1700, gleichfalls von Goethe benutzt, werden genannt: Frösche,
Schlangen, Skorpione, Fliegen, Ameisen, Mäuse. Dies·e Quellenhinweise gehen
auf Christian Wurm zurück (Commentar zu Göthe's west-östlichem Divan,
Nürnberg 1834, S. 251 f.).
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Mit der thematischen Verwandtschaft der beiden besprodlenen Gedichte
stimmt weitgehend überein, was sich über ihre Entstehung sagen läßt. Den Band
mit den Reisebeschreibungen entlieh Goethe aus der Weimarer Bibliothek vom
11. März bis 1. April 1815. Das "Vermächtnis altpersischen Glaubens" wird bereits
am 13. März 1815 in Goethes Tagebuch erwähnt, es ist also unmittelbar nach AusLeihung des Quellenwerkes entstanden. Für den Spruch "Indisch" besitzen wir
keine direkte Datierungsangabe. Man weiß nur auf Grund handschriftlicher Indizien, daß er zu jenem Teil des Buches der Sprüche gehört, der 1814/1815
entstand6 • Auf Grund unseres Quellennachweises können wir diesen Ansatz einengen auf die Entleihungszeit der Reisebeschreibungen: er entstand zwischen
11. März und 1. April 1815, in enger zeitlicher Verbindung mit "Vermächtnis altpersischen Glaubens".
Wenn Goethe die Überschrift des Vierzeilers "I n dis c h" bei der endgültigen
Redaktion fallen ließ, so hängt das gewiß auch damit zusammen, daß sonst in den
Gedichten des West-östlichen Divan aus prinzipiellen Gründen Indien nirgends
einbezogen wird 7• Bekanntlich hegte Goethe eine starke Antipathie gegen "Indisches". Besonders gegen die bildende Kunst der Inder sprach er manches harte
Wort (Zahme Xenien!), aber auch von ihrer Religion heißt es in den Noten und
Abhandlungen zum Divan, daß sie "von Haus aus nichts taugte" (Kap. "Mahmud
von Gasna")8. So wurde auch ein für die Noten und Abhandlungen bestimmter
Abschnitt über "Indische Dichtung" schließlich unterdrückt, obgLeich er im Entwurf schon vorlag. (Er enthielt eine Lobpreisung der von Goethe sehr geschätzten
Dichtungen Sakontala, Gita Govinda und Mega Dhuta.) Goethes Antipathie resultierte aus den noch ganz ungenügenden Informationen über Indien, wie sie seine
Zeit ihm bot. Dem Spruch "Als ich einmal eine Spinne erschlagen" kommt also
in diesem Sinne eine interessante Ausnahmestellung zu. Wenigstens im Verborgenen wurde hier einmalig doch auf "Indisches" angespielt.
6

7

8

Burdachs Hypothese, nach der 32 Gedichte des Buchs der Sprüche (darunter
"Indisch") "vor 26. Januar 1815" entstanden sein sollen, ist nicht haltbar. Schon
Gräf zog sie in Zweifel. Hierüber werden in anderem Zusammenhang Untersuchungen erfolgen.
Daß ein bereits vorgesehener Quellenhinweis später weggelassen wurde, zeigt
auch der Fall des Gedichtes "Heute hast du gut gegessen" aus dem Buch des
Schenken. "Nach dem Lateinischen" hieß es ursprünglich in der Handschrift.
Vgl. Momme Mommsen, Schwänchen und Schwan. Zu einem Gedicht im Westöstlichen Divan (Bd 13 dieses Jahrbuchs, S. 290-95).
Von der "verrucht-monstrosen Religion", der "abstrusen Philosophie" Indiens
spricht auch der Abschnitt "Geschichte" der Noten und Abhandlungen zum
Divan. Vgl. auch den Abschnitt "Neuere und neueste Reisende" ebendort.
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