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MERCURE DE FRANCE, March ry62
GoprHB UND Dtnz, par K,ITHARINA MovusnN (Akademie-Verlag, Berlin, r96r,llt p.).
K. Mommsen a entrepris un travail de binddictine pour rechercher tout ce qui peut nous
dclairer sur la genöse des auvres de Goethe. De ses recherches, qui ont exigd des anndes de
labeur, elle a commencC ä nous donner les rdsultats dans une publication monumentale:
,,Die Entstehung von Goethes'$?'erken" (Akademie-Verlag Berlin), dont nous avons dit les
exceptionnels mdrites. Elle s'est attaqude au ,,Divan" et ici la recherche des sources'est particuliörement d€licate et ftconde, car Goethe, qui n dtait pas orientaliste, a puisd son bien chez

cuvre. K. Mommsen s'est donc trouqui risquerait d'alourdir son prochain volume.

des spdcialistes, en particulier pour les ,,Notes" de son
vde en face d'une masse de renseignements

Elle a pröförö le ddlester en publiant trois livres complimentaires, qui sont un peu en marge.
Nous avons signalC la parition du premier: ,,Goethe und die Moallakat"; voici le second, qui

fut une querelle de savants et
nous envions l'dpoque, oü elle fut possible et oü un poöte du rang de Goethe la suivait avec
passion, comme il suivait la discussion scientifique entre Cuvier et Geoffroy Saint-Hilaire.
K. Mommsen est une historiographe ä la science indpuisable.
est consacrd ä la querelle dpique entre Diez et Hammer. Ce

L E Angelloz

$rn
Samslat,

28.

Aprit

n fFu

rter &l I gem

ci n e

ztttuNc tot DtutSctltABo

lg62

Nummcr 99

Litera,turbla,tt
Goethe gegen die Gildemeister
Xutlnrinu llolunssrt: .,()ocllrc und l)icz."
(Ak:rclenrie-Verlag. Ost-Berlin, 1961.
350 S., 19.50 DM.)

Die behnglich-b(irgerliclre' Kritik, die
eine grofle Be*'undeuung für die Resultate. :rber keine Vorstellrrnß v()n dcn Bcdingungen des schöpferischcn Daseins
hat, hat an wenigem in Grrcthes l.eben so
stlrken Anstoß genommen wie an selner Ehe mit Christiane und an seiner

Flcundschaft mit Zelter. Daß die cinfat'lrc.. rvahrhaftige Christione, daß der
cirrfarüc. tüchtige Zelter dem Zc'ntt'um
dcs Gocthest'hen Wesens näher stanclen
uorl ihnr nrchr bedeuten mußten als
m:rrrt'hcr Hot{tgcstellte trnd Hochgebilclete unter seincn Zeilgenosscn. erschließt sic'h nur dcm. dcr hinter dcm

gervtltigen dichtr"'t'isc'hen Talertt den
rtodt viel einclrur:ksvollcrcrr Charakter
sieht Abcr so rveit gelangt die Litcraturkritik sclten.
Zu diesen zu'ei Argcrnissen in
Goethes Lcben gesellt sidr ein clrittes.
bisher so gut rvie unbekanntes: eine
frpilidr nidrt so zentrnle Freundschaft.
die dennoctr alle Elcmente der völlig
unkonvcntionellen Welse enthält. mit
der Goethe Mcnsclren und Dinge an
sich zog oder abslleß, Je natfidem er in

ihnen frudrtbare und positivc Eigcnschaften fand oder nicht. Katharina
Mommscn nritdrt uns in ihrer s<*tönen
neuen Untersudtung über Goethe und
Diez mit ihr bckannt. Heinricü Fricdrictt
von Dicz hatte als preußisdrer Geschäftsträgcr sechs Jahrc in Konstunlinopel gelcbt; cl' hatte sich dort zu

einem vorzüglic:lterr Orientforscüer entrvickelt, hittte Ilandsdrriften errvorben,
die er später übersetzte und heritrrsgab.
Doch cr blieb lmnrer Privatgelehrter.
scine Bür'lrcr erschienen auf eigene Kosten. Das rvar es, was die .,Innung", was

die,,privilcgierten Zunttherren",

was

die ,.Gildcrneister" ihtn nictrt verzcihen
konntcn: Diesc Invektiven linden sich
bei Gocthe sro häufig rvie bei Diea und

Goethe rvußte wal'ttm.
Als Goethes Freund und als cntsdreidender Anreger ln den Jahren, in denen

dr'r Wcstöslli<fie Diu'an etrtstand, gilt.
nebcn dem Heidelberger Orietrtalisterr
Paultrs, in erstcr Linie der berührnte
Wicner Orientalist von Hammer-Purgstoll. Abcr H:rnrnter rvar nidtt Goethcs
Freund, kcine nähcrc BeziehttnS \'erbund die belden Miinner.

Hammers

Rolle :rls Verrnlttler orientttlisdter Dichtung rrrrd orientalisc'hen Geistesgutes an
Goethe ist zs'ar unbcstt'eitbnr 8roß und
rvurde von Goethc selbst sowohl in den
Gcdiclrlen rvie in dcn Noten und Abhlndlrrngcn zunl Westöstlicltcn Dlrvatl
irnrner wic'cler dankbar erwähnt. Drx'h
ein ganz underes Verhältnis vct'band
Grrctltc lrrit Diez. Es rvutdell nur rvetrigo
llric(c zrvischcn ihnen ges'echs<'lt. uncl
cs gibt cin spontittr-herzliches Dankgcdit'ht von Gocthe atr Diez nirc'h dt'ssen
ct'ster Sendung. Aber :rlles tt'iißt. .so
u'enig es ist. dert Stcnrpcl mt'tlst{tlit:her
Symfrathie, dic in der Beziehung zu
Hammer offensictttlich fehlt. ..Er isl". s<t
schreibt Goethe über Diez an Zelter.

.,ein Ankergrund in diescrn für

nric'h

noch immer schr slürnrischcn oricntuliscüen Mecrbusen."
Und es bc'girb sich d:rs lirst:rtrrrliclte.

dnß Ccrctlre itus dit'senr Arrkcrgrutld
unendliche Schiitze fiir serne Dichtung
heraufholte. Kathlrin:r Montrnscn rvcisl
das ln ihrem gcdiegenon, bei aller philologischen Klcinarbeit 1>raclrtvoll geschriebenen Btrr{r irn cinz.elnert nitch
Man stge dodr nicht, die Pltilologie set
trocken. Wie hier bisrvcil<'n Wort ftir
Wort, Wendung für Wendung rrnd Satz
für Satz untersrrclrt rvrrd, rÄ'o Coc'the
irus Diezsc{ten Quc.llen sclriipft, da rvird
zugleiclr das Gehcimnis diclrterischer
Verrvarrdlung zum Letrchten gebracltt

Dertn G<rcthe sctröpfte rticilt nur aus den
f)iczschcn (Jbcrtragung(\n ulientalisehct'
Gcdi<'htc urrd Miit'cht:rt Anlt:grrngcn füt'
scirre eigc'rre Dichtung, cr sclttipft sie uut:h :rus cinem
sonderbitr genuß
ungehcuerliche.n pr.rlcmisdrert Werk
scc'hslrrrrrdcrt Seiten stark. genannt
,.Unfug und Betrug", dls Diez itls Ant-

rvort ituf Hnmmers zi.inftleriseh :lnnlitßcnde Zureclttweisurtgen l8l5 hittte ersdrcinen hsscn. Man rvciß. dlll Goethc
Polcrniken verab.sclteute' und sicü selbst
nur selten in eirte eirtlicß. Er hutte tttch
Diez abgeraten, stclt ln eitrc Entge3trung
einzulassen. Aber als <l:rs kiimpfcrischc

Konvolut dennoclr ersclrien, las

cs

Dnlür k:rnn nl:ul gutc Grürtde

in

Gocthe eingehcrrd und rvicxlerholt: die
moraliscltcn BctrlchtunSen, die poctischen Bilder, die sprac'ltlictrerr Wertdungen, dic rron dort ilr G<>ethes Dichtung
übet'8ingen, sind ohne Zthl.
Dicz' plastischer Spraclte und in seinem

Organ ftrr die rnorrrlischc Seitc

det'
orientllischen Weishr:it flnclcn: beides
mrrßtt: Gocthc ansprechen. r\bet' rvits dic
waltne r\ufrtnhrnebereitscltaft Begen-

trber Dicz cincrscits. die dlnkbitre, itbcr

kültlc Ancrkcrrnung füir lllrnnrer lndcrerscits bei Gocthc rec'ht eigentlich
erklärt, das ist, so u'ird in diescr Untersudlung überzeugend dargetan,

das

Geftihl eincr gcrvissen Schicksalsverbundenheit. Irn Jahre l810 u':rt' Goethes
Farbenlehre elsdrienen. trnd mirn rveiß,
rvelche Bitterkeit ihrn die teils Nichtbeachtung, teils hocfifuhrendc Ztrrechtrveisung der .,Zunftherrcn" für scin so
außerhulb aller Zunft8cret'lttrg,kcit stehcndes Werk be'reitete, Wie mußtc er

nicht Sympathie enrpfinden für den
recllicten Privirtgelehrten in Berlin,
nidrt Abneigung geSen clen irn Zrrnftjargon persönliche $ngriffc vcrbrc'itenden rvisscnsdritftliiJhen ..Pfof fen" in

Wien! Gtrethe' rnist'hte sich (reilich in
dclr polenriscücn Kanrp( nicht ein, nur
leise und indirckt ßcht :rn vielcn Stcllen <les Westiistlichen Dis':rns scine r\nerkennung für Dicz hervor. Sinn.spt'uch

Irnd I.ied, gelussenr.r (icdrrnkc rrnd

tn

rveitcrn Bogen aus clerrr Oriont nntlr Wcirn:tt' gelrolte.s Beispiel trnd Rilcl: s,oltl
Brenzt es ln Zntrberei, s'ie dic Vcrfasserin sagt, rvenn tn:rn sieht. rvie hier
eine mensrülieh-geistige Begegnung den

dicüterischen Funken zur Flamme gemachT

hat.

HEDDY NEUMEISTI.:R
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KnrunruNn MouMSEN, GoprHn uND Dtpz. Quellenuntersuchungen zu Gedichten
'S7'issenschaften zu
der Divan-Epoche. (Sizungsberichte der Deuschen Akademie der
Berlin. Klasse ftir Sprache, Literatur und Kunst, Jahrgangryfu. N. +). Akademie-Verlag.
Berlin. ry6r. gr. 80.)nnII, ,tr S. mit 5 Abbildungen.
Ihrem grundlegenden Buch über ,,Goethe und roor Nacht" (rrgl. GRM. N. F. u. t96t.
S. zllf.) hat Frau Katharina Mommsen innerhalb Jahresfrist hiermit ein neues, nicht
minder bedeutendes und ertragreiches folgen lassen. Es geht um die Erschließung neuer
Divanquellen, ftir die die Verfasserin in ihrer Studie ,,Goethe und die Moallakat" (rrgl.
GRM a. a. O. z7:il schon einen werwollen Beitrag geliefert. Ihre neue Arbeit erbringt nun
den sicheren Nachweis, daß - nach der Hafis-Übetsetzung von Joseph t Hammer (r8u),
die unbestritten Goethes wichtigste Quelle ist - die Arbeiten des Orientforschers Heinrich Friedrich v. Diez (r75r-r817) dtn zweitwichtigsten Rang einnehmen. Jurist von Haus
aus war Diezvon 1785-r79r,,außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister
des [preußischen] KOnigs am Hofe zu Konstantinopel" gewesen und hatte sich umfassende orientalisdsche Kenntnisse erworben, zugleich auch ein großes Vermögen, das ihn
instand seüte als ,,Königl. Preußischer Geheimer Legations-Rath und Prdlat" in völliger
wirtschaftlicher Unabhangigkeit - inmitten einer Bibliothek von 17 ooo Bänden und Hunderten von Handschriften - g nz seinen wissenschaftlichen Neigungen zu leben. Seine
Hauptwerke sind,Das Buch des Kabus" (r8u),ein persischer Fürstenspiegel des rr.Jhs., das
er übersezt und mit längeren Abhandlungen und Anmerkungen erläutert hat, sowie
,,DenlsvürdigkeitenAsiens ... " in z Bänden (r8u und r8r5); alles ,,auf eigene Kostet" g.druckt.
Schon r8o9 war Diez:z;lr Mitarbeit an den neubegründeten'W'iener ,,Fundgruben des
Orients" aufgefordert worden, aber sofort entbrannte eine, von den Viener zünftigen

Orientalisten, Hammer und Chabert, die den,,Liebhaber", wie sich Diez seltrc,r vttll Stolr
nennr, nicht voll anerkennen wollten, literarische Fehde, welche sich in tlcn lirlgcrttlett
Jahren ins Maßlose steigern und ausarten sollte - und an die sogar Mtillenhofls l'rrrrrgrlrlet
nicht herattrciclrr. llir'
Begen Holtzmann, ,Zur Geschichte der Nibelunge Not'von 1855,
sen Diez-Hammer-Konflikt hat K. Mommsen eingehend dargelegt, weil (ioctltc;ttr ilrrrr
Iebhaften Anteil nahm und eine Reihe von Gedichten und Sprüchen, wic clic Vcrl. ;rrrl
zeigt, auf ihn anspielt, bzw. von ihm angeregt ist. Zu Diez, mit dem er wenig.ste ns irr lrr re I
liche Beziehung rrat und dem er in den,Noten undAbhandlungen'auch eiltctt lilrrg,el'ett
anerkennenden, warm empfundenen Abschnitt widmete, ftihlte er sich rnctr.st lrlit lr lrirr
'Wissensch:rlilit lrcrr llar
gezogen, während sein Verhdltnis zu Hammer ktihl reserviert blieb.
holte er sich auch bei dem Jenenser Orientalisten, bei Hand, später bei Kosegitrle tt: (rlt't
letztere hat wohl auch die ungltickliche Anregung gegeben, den'\üflö. I)ivrn Silvcsrlc rle
S".y, dem größten Orientalisten der Zeit, zu widmen, der mit dem \?brk ollbnbirr ttit lttt
anzufangen wußte und dem Dichter nur durch KoseBarten gelegentlich scirrcrr l),rrrJ+
sagen ließ).

Eine größere Zahlvon Parallelen zwischen Diez und Goethe sincl rlcr lrotstlrttrrg', st'rt
Iangem bekannt. Bereits zweiJahre nach des Dichters Tod hat (lhri.sriarr \ü/rrrrn, ,,( ,urr
mentar zu Göthes west-östlichen Divan . . ." (Nürnberg 1834) wcrtvollc Nrrr lrw,'rr.' .r
bracht; von späteren verdient vor allem die sehr ergiebige lJntcrsucltunB vorr ljt,ttv ll,t
binger: GRM S Ggr), j77ff. genanntzuwerden. Im allgemeinen ahcr h:tt rttrttr sir lr rl;tttnt
begnügt, die leichter erkennbaren, auffälligen Parallelen zu suchen. l)crrrgctlcnillrr lut
Katharina Mommsen - mit vollkommener Beherrschung der Merhodcn tlcr ( loe'tlrcplrt
lologie, die schon ihre früheren Arbeiten auszeichnet - den ganzcrr llrrgcrrkrcis cr.surrrls
systematisch untersucht. Sie prüft die Arbeiten von Diez, wolrei atrclt dic Kontrovcr.r('n
mit Hammer und Chabert und deren Auffassung stets beri-icksichtigt wcr.lctt, lrts itts llrr
zelne, allemal im Hinblick auf ihre Beziehung zLl Goethes (icrliclrrcrt trtttl S;r(ir lt,'tt.
Dabei zrigtsich, ,,daß immer noch ein beträchtlicher Spielrarrm blcibt zwisclrcrr rlerr li'x
ten der Quelle und des Gedichts: innerhalb seiner Grenzen bcwcgt.siclr (,octlres l'lutrt.t
sie frei und selbständig. Die Realien derVorlage regen clcn l)icht(:r':ur, wcrrlctt ,tlrct k'tr
ten Endes derAusgestaltung des eignen Aperqus cliensrbar gcrn:rcltt." [ )ntl ,,w,r ( i,t'tlr.. -tlr
Dichter Sprüche benurzt, die seine Quelle in einem erz.iihlcri.sclrcrt Z.tts:unnr('rrlr;trt11 rl;rr
bietet, ist dieser Zusammenhang sorgfältig zu obscrvicrcn. lh.s wirtl oli ;trrlst lrlrrlir.'r, lrct
sein als ein nur punktuellesVerfahren" (S.Zr), wic r:.s dic {rtihcr.'rt Arlx'itcrt rttcict gqciilrt
haben.

Der weitaus größte Teil des Buches gilt dcr []c.s1-rrccltung t'irtz.r'lrre'r l,ie',lcr rrrr,l 5pr iit ltt.,
und diese ist so allseitig und umsichtig und - [ti.s:tttltcirtcrt l;ell,:rul rlc'rt r, lt ;un Srlrlul(

- so überzeugend, cla(l dic Vcrfasscrin rlcr rrllgcrncitrcrr Arrcrltcnnunl,, tlu,'t
l,eistung gewi(i sein kann. F(ir nicht wcr)igcr als cin lrlllrcs I ltutrlc't't l,i.'tlcr rur,l Spriir lrc lr.rt
sie neue ()ucllen erschl<lssen, und z.war rriclrt nrrr liir tk'rr l)iv;ur, son(k'ttt .ru, lr lilr t'nu[,,r'
aus (loethesAnfäng r8ly vcrfaßten Santnrlung,,sprichwiirtlirlr,'s" untl .'lr,'rrso lair t'lrt'Att
z:,rltl ,,'/.lthnrcr Xr:nicrr". Ilc:achtung vclrlicnt altc'lt, clltl( tlcr l)irllt('r vrclc Anr('l',u!r[',('rr ,.ttt. lrt
zurückkomme

aus Übetsetzungen orientalischer Dichter, sondern aus Schriften von Orientalisten"
schtipfte, wäs fi.ir zahlreiche Gedichte der Divanzeit zutrifft, ,in genz besonderem Ausmaß
aber ftir die Noten und Abhandlungen" . . .
Franz Rolf Schröder (Warzburg)

THE GERMANIC REVIEW NE\T YORK ry62
KnrHeruNn MovMSEN, Gonrue UND DtEz. Quellenuntersuchungen zu Gedichten der
Diuan-Epoche, Sitzungsberichte der Deutschen Akademie der \flissenschaften zu Berlin:
Klasse ftir Sprachen, Literatur und Kunst. Jahrgang ry6i' Nr. 4. Berlin: Akademie-Verlag.
196r. Pp. >rviii ,

)fl.

After the nvo major studies, reviewed in these pages GR, )C0il/ (t96o),3r5ff., Dr. Katharina Mommsen now offers an even more startling book about the sources of the Diuan end
Goethe's working methods. This book is comparable only to those great pathfinders of philological research , The Road to Xanad.u and Shakespearets Imagery, and, Iike them, has its roots
in provable fact. It is easy enough to interpret the beauties of a poem without regard to that
which went on in the author's mind at the time of conception or creation, but such aesthetic appreciations have the great weakness that they never tell us anything new and certain.
'We
may feel as the interpreter does, but could not prove our being right about these feelings. Consequently this rype of interpretation, useful to some extent in elementary teaching, is rapidly losing ground among its former advocates, whereas provable facts remain unassailable. They tell us something which had to be found out, they pose problems, they offer the scholar a new road. It is unfortunate that Dr. Katharina Mommsen
and Dr. Momme Mommsen are both caught in the East-'West struggle over Berlin and that
some of the work they undertook under the auspices of the Academy is now in jeopardy,
but there is hope that ways wilP be found to continue these studies, which tr would call
without hesitation the greatest and most original contribudon to Goethe research in our
century. Everything is based on the sources, often on unpublished and collateral material,
everything is presented in such a manner that the conclusions can be checked and verified
in every specific detail. There is nothing superfluous in these pages and hardly eny time wasted on fruitless criticism.
Over fifty new sources have been found for Goethe poems, mostly of the Diuan complex end Zahme Xenien. The method is the sarne as in the nvo earlier works. Katharina
Mommsen gives the poem, then prints the source, underlining the related passages, then
comments about the circumstances and motivations for the similarity or identiry. Often
there is verbatim identity. Goethe read some passage in a book of Diez, that extraordinary
amateur orientalist whose books are so scarce because they were privately printed and distributed, then jotted down a few lines, and pretry soon afterward used these lines in a poem
of his own. An entirely new discovery was that the controversy berween von f)icz and von

Hammer, which led to hundreds of pages ofvituperative criticism and libclous.s:u(;r,\nr.i, srt
affected Goethe that he sided with Diez against Hammer and used the expcrir:nt.c irr ;r p1rt..rr
variery of poems. \üflhile some poems, Iike Frage nicht durch welche Pforte, Den ( inrfs'ila I tn
bekannten ehre ja!, Geheimstes, Locken hahet mich gefangen become far nrorc irrrclligrl'lt.

through the new sources now open, others, about the ,,Pfaffenorden" ot tlr:rt ntystct t()ltr
fragment, ,,Da liegt ein Ey, es ist kein Ey Nein!" are for the first time really culrrprelrerr,rrl,lr.
through the wider context anci the published sources. That which'Waltcr l,c:nrz lrls npllrrly
interpreted as Goethe's ,,Orientalizing" is now concretely laid down in alltr.sir)n ;rrrrl vt.rlr.rl
rePetltlon.

The obviou.s problem that such facts pose is, of course, concernecl with ( ioctlrc''s ;)o(.r r(
If Goethe himself was proudest when a poem emerged fr<lrn lris urrrorrsr iorrr
store, as it happened with Um Minernacht ging ich, nicht eben gerne, wc rl.so krr,)w sorrrr. r,l
his later sayings about poems consciously ma.dz. Much has been madc of pocrry rlr.rr rt
,,commandiert", but there are many sayings of his, often in conversatiorr or in (()nncr nr)n
with the new interpretation of ,,Gelegenheitsdichtung" which show that tlclilx'r'lrc I lrnrtn
geheimnissen was another and by no means minor a.spect of hi.s crcativc rrc'c.|. Kirrlrlrrrrir
Mommsen speaks of ,,Quellenbenutzen als magischer Akt" ancl with lre'r rrsrr:rl lrrll .,,rrr
mand of all pertinent material refers to Oskar Loerke as her latest prcclccc.s.sor irr rlris lnrrrr
of interpretation; but von Hammer himself was fully aware arnong (irrctlreis ront('nrl)r)r,l
ries what was involved when he dedicated a book to Goethe with thc.sc wolrls: ,,1)r'rr r'/;u
processes.

bermeister das'Werkzeug."

Dr. Mommsen feels that Goethe's intense occupation with [-rook.s, partly (rlus('(l lry rlr,.
lack of equally intense demands on the part of living conternporarics, tr:rnslir rrrc'rl lris rrrrrr,l
so much that he had to free himself of the result of the.sc cxpcricnccs throrrlilr wr ir re'rr lur,,,,
rightly points out that Goethe rarely,,imitatecl" and thcrc{irrc tlitl rrr)t u'y ro r('
Oriental forms in the manner of later translators, such a.s l)latcrr or lllickcrt ...
She

I [einrich Mrycn Allrn rott,rt

( r('.rr('

MITTEILUNGEN DES DEUTSCHEN GtiRMANIS'l'lrN-V lilt llA N I )li,\
Frankfurt/M, 4l ry62
MovvsEN, K,erHnRlNR: GoEIHE L,ND Dtpz

-

lJcrlin: Alcrttlerttic-Vcl'l;rg

s116t

(ll,\ll

Nr. +). lst S., I-n.
Auf Katharina Momrnsens Untersuchungen (ilrcr ( ]oetlrcs Vcrltilltnis zttt' itralrist lr ;rer
sischen Literarur wurde l'rereits hingcwicsen (Mittlg. t9(rll1, S. t.4\. lltt'c' Alrlrurr,llrrlrp
Jg. ry6t,

,,Goerhc uncl die MoallakAt" licgt inzwischen irr z. Arrll:rge vor...
\(/cnn Vcrf. solchen lleziehungcrr nachspiirt, g,clrt tlie,t li'eilitlr (llrcr'lrkr((e ()rrellettlot
schung cnrschicclen lrinaus. lhre llrgebnisse crlirsscrr vor nllctn ;ltt(lr ( loetltcs Verlrulltttt ,tt

scirrr:p ()rrellcn rurrl dnrnit rlie Irrtcrrsitiit ( ioctlrcscltcr Attvetwltttllrrtrp', rtttrl ,,( icp,ett
schopfung" ('W. Lentz). Als besonders fruchtbar erweist sich, daß Verf. jenen Bereich sorgfiiltig durchleuchret, der Goethe orientalische Stoffe vermittelte, die Fachliteratur zr-it-genössischer Orientalistik. Von deren Auffassungen her gewinnt so manche Einzelheit
Goethescher Dichtung der Divan-Epoche neues Licht. Dies bestätigt K. Mommsens neueste Arbeit ,,Goethe und Diez". H. F, von Diez (l ßry) hatte sich als gelehrter Liebhaber
und Herausgeber orientalischer Literatur harter Angriffe der Orientalistenzunft, namentlich Hammers, zu erwehren und mochte wohl schon deswegen Goethes Sympathien erwecken, der bei seinen naturwiss. Studien Ahnliches erfahren mußte. Indem Verf. mit viel
Einftihlungsvermögen das eigenartige Verheltnis Goethes zu Diezerfaßt, ,r.rÄ"g sie daraus den Quellen weit über das bisher Bekannte hinaus neue Gesichtspunkte abzugewinnen. Mit alledem leistet K. Mommsen einerseits eine Vorarbeit ftir eine geplante Sammlung sämtlicher bisher nachgewiesener Quellen zum Divan (innerhalb der v. Momme
Mommsen hrsg. Reihe ,,Die Entstehung von Goethes'Werken in Dokumenten"). Darüber hinaus aber bieten ihre Untersuchungen einen wichtigen Beitragzu einer ,,inneren
Biographie" Goethes, der gebtihrende Beachtung verdient.
F. R. Franhe,

Franhfurt
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[Rezensent: Hans Albert Maier, Universiry of Connecticut]
GoErHs, uND Dtpz. QueImNUNTERSUCHUNGEN zu GEDICHTEN DER DIVAN-EPocHE.
VoN KnrHnruNA MoMMSEN. (Sitzungsberichte der Deutschen Akademie der'$?'issenschafren zu Berlin. Klasse ftir Sprachen, Literatur und Kunst. Jahrgang ry6- Nr. +.) Berlin: Akademie-Ve rleg, ry6r. Pp. llt. DM r5,5o.
Die Haupranregung r'tnd -{ue[. von Goe thes West-östlichen Diuan (,,Stuttgard r8r9")
waren die beiden Bände von Joseph von Hammers Hafis-Übersetzung, die r8tzlry bei Cotta
erschienen waren. Das wurde von Goethe selbst im Prosaanhang seines'Werkes ausgesProchen, war also immer bekannt. Der Prosateil wiederum hätte ohne Hammers r8r8 erschienene Geschichte der schönen Redzkünste Persiens nicht geschrieben werden können. Dabei hat
man sich nicht genügend gewundert, welch ehrenvollen Platz Goethe dem Berliner Diez -

- einräumte. Von den Gedichten des geplanten ,,Buchs der
Freunde" wurde dasjenige an Diez (schon vor der Konzeption des ,,Buches") ausgeführt und
schließlich in dem Diez-Kapitel des Prosateils veröffentlicht. Thtsächlich dtirfte der Plan
zum ,,Buch der Freunde" durch das Gelingen des Diez-Gedichts suggeriert worden sein.
Natürlich orientalisierte Goethe, wenn er solches Huldigungsgedicht schrieb und weiterc
unmittelbar vor Hammer

plante, aber nicht jedes versuchte Orientalisieren gelang dem Dichter wirklich. Das DiezKapitel nimmt in der Original-Ausgabe t tlz Seiten ein, während das nachfolgende übcr
Hammer - ohne ein Gedicht - nur vier Seiten umfaßt. Gleichwohl blieb [)ier, tler p,,r.l(.\üTttrnt (N(irrr
Unbekannre, wenn auch der verdienswolle Diuan-Kommentator Christian
berg ß14 eine Reihe von Diuan-Quellen bei Diez nachgewiesen hatte. ['lin (lrtrrrtl lilr rlre
Verzögerung enrsprechender vollständiger Forschungsarbeit (es gibt Ansätzc itt sPiltetett
Kommentaren und in Einzelaußätzen) war zweifellos der lJmstand, daß der fiir tlic l)ti,,tn
Edition und -Forschung so hochverdiente Konrad Burdach ein Buch ,,Goctlte irrr ( )rrrrrl"
nzß,n Goethe-Orient-Orientalisten-Komplex ftir .sich rcsct'vietle.
'trlotz lange r l,clrt'rt'r
andere Forscher davon abschreckte, das gleiche Gebiet zu bearbeiten.

anktindigre, somit den g
spanne

ist Burdach mit dem angekündigten'W'erk nie zu Rande gckotrttttctt, l)ic'Alr

steckung solcher Ressorts ist der'W'issenschaft nicht zuträglich . . .
Eine Arbeit über Diez war also längst überfallig, aber zu Burdachs Lcbzeilrtl Vorl rrtrl
rer Seite nicht durchzuftihren. Diese recht erhebliche Lücke in der (loctlre-l;orst ltttrtp, trt
nun endlich durch das kenntnisreiche und scharßinnige Buch von Irrittt Morrrrrrserr Hr
ftillt worden. Darin handelt es sich vorwiegend um die Erforschung von litcratis, ltett

l;t'rtt Mrtrrrrrr
Quellen zu Goethes Diuanundspruchdichtung. In einer Besprechung, vott
sens Buch Goethe und roor Nacht (Berlin ry6o) wurde die dort gelcistete (utrrl gcwtl{ krr
(Jrre llertlirrs, lttrrrH rrrtr
tisch aufzunehmende) Arbeitdamit abgetan, daß es sich bei solcher
eine Methode des neunzehnten Jahrhunderts und damit - autotnatisclt ttttt e ittc ve t,rl
tete Methode handle. Uns scheint der Kritikund damit der Forschttng, rttit solt ltcttt M,t
degeschwätz wenig gedient zu sein. Solange eine Methode noch so reicltc I'lrrllp',e lit:rle trr

kann, wie

es

bei Frau Mommsen der Fall ist, ist die Methode niclrt crsclrit;rlt, .tltt,, ,ttt, lt

nichtveraltet. Höchsrwahrscheinlich sind die reichen Resultate clcr Molrrtrr$erts, ltett ljot
schung dadurch möglich, daß die Methode eben doch nicht mehr g,rlrrz, tlic p.lei, lrt'wtr
im neunzehntenJahrhundert ist, daß der heutigen Forscherin cin .Sp(lrsiltlr cip',rtel, rlel
ihren Kollegen im vorigen Jahrhundert noch abging. Doch cla.s ist eirte l;r';rpie rler Wiq
\üflisscrts vorr (,oetltrs
senschaftsgeschichte. W'ir sollten ftir die Bereicherung unscrcs
( iclelrr lrrr Htr
Quellen und seiner Haltung diesen Quellen und den um sic strcitcrttlerr
genüber rückhaltlos dankbar sein.'$7ie will man Goethes sclrtipFcri.sche l,cistttttpl .'tlictt
nen und bewerten, wenn man nicht weiß, was der Dichtcr gcprägt otlct' hrrllr ['.rpt Jy,l v't
fand?

Für Goethe war Diez nicht nur ein zweiter Orientalist ncben l-lruntuct. Scit tlt'rtr l't
scheinen des ersten Bandes der Fundgruben des Orientes in \flicn (ltlo,1) lt:tt tc st. lt c'rrt \l rctt
entsponnen zwischen den Viener professi<lncllcn ()ricnt:rlistctr <'itte'tsctls rttrrl rlt'llt ,tlo
bloßem Liebhaber alleinstehenden Diez - cr war pcn.sionicrtcr l)r('ul{isr lrcr I )ilrlotrr.tt ,rrr
dererseits. Dieser Streit dauerte bi.s zu Diezens'lir<lc (April ltlrT) :ur urttl tt,rltllt ttt lrlcll.=l
öffentlichkeit ausgerragen phantastischc [)inrcn.sioncn rur. ( ,ocllte , tlc't tt.t, lt l'l r. ltt'tttctt

-

seiner Farbenlehrevonder Fachwissenschaft nhrrliclt ltoclurr(irig, rrbgclt:rltzclt w,tr,l wlt',rltl
Dicz. von den'W'iener Professi<lncllcn, syrnpathisicrtc rnit rlctn liitrzclllittl',('t, Arr. lt I )t.'r.'trr

kräfiige, lrcrb-cckige Sprrlche, dic dirckt von l,trtlrcr lrr:rk,un, s:tHrc (,o<'llr,' ttt.'ltl ttt.llr
II:rrnnlcrs fhdcr, litcrarisch wcrtkr.scr Kl:r.s.siz.isnlus. lhbci lriitctc sie lt (,ot'llrt'w,tlrl,,lttclit
untl iillr.ntliclr in clcrr (lclerlrrtcnstrcit, tlcrt <'t nirht lrillil',tc, cittztlpircilctr.
Mit großer Sachkenntnis und erstaunlichem Einftihlungsvermögen in das von Goethe
nur indirekt Ausgesprochene weist Frau Mommsen nach, wie Goethe durch die Über'lfiener abgelehnt und durch eigne zu ersetzen

nahme Diezscher Überseuungen, die die
versucht hatten, mehrfach ftir Diez votierte oder gelegentlich zwischen den feindlichen
Standpunkten zu vermitteln suchte.'$7'as damals nur den selbst Beteiligten oder den intimsten Sachkennern wahrnehmbar sein konnte, wird jetzt durch das Mommsensche Buch
sichtbar gemacht. Daß Hammer vieles in Goeth es Diuan als Votum für Diez verstanden
hat, erklärt seine Verstimmung nach Erscheinen des Goetheschen Doppelwerks im Jahre
'\Tiener
Diplomaten- und Orientalisten-Schule
r8r9, das eigentlich der größte Stolz der
(die bis ins zwanzigsteJahrhundert fortbestand und in Doderers Strufulhortüegeliterarisch

fixiert ist) hame sein sollen.
Auch in anderer Hinsicht widersprach Goethe Hammer, ohne offen gegen ihn zu polemisieren. Schriften, die Diez übersetzt hatte und die von Hammer als unbedeutend hingestellt worden waren, pries der Dichter. Bei der Diskussion von Übersetzungsmethoden beurteilte Goethe Diezens Prinzip der wortgetreuen Prosaübersetzung positiv, während die
'W'iener es verworfen und angegriffen hatten
tJnter vielen von Frau Mommsen aufgedeckten Diuan-Qtellen bei Diez ist wohl die-

jenige zum Lockengedicht im Suleikabuch die außchlußreichste und ftir den Goetheforscher bedeutsamste. Ein schneebedeckter Berg, zu dem sich ein Kaiser nach der Jagd
vor übergroßer Sonnenhitze flüchtet, wird mit einem Greise verglichen, wozu Diezselbst
anrnerkt: ,,Der Berg wird mit einem Greise verglichen, weil sein Scheitel weiß oder mit
Schnee, gleich grauen Haaren, bedeckt war, und mit einem Einsiedler von Gottesfurcht,
weil er immer allein stehend zum Himmel als zu Gott empor gerichtet war." Goethe
hatte also in der orientalischen Quelle seinen Vergleich des Berges mit dem Greis gefunden; in Goethes Gedicht vergleicht sich Hatem mit ,Jener Gipfel ernster'W'and". Höchst
verdienswollerweise hat somit Frau Mommsen auf Goethes Orientalisieren in dcrn
berühmten Gedicht hingewiesen. Die bloßen Hinweise auf Goethes Mariannen-Liebe
und den gewiß nicht überwältigenden Heiligenberg ob Heidelberg genügen also nicht
mehr. Die Gefahr besteht nun, daß jevt alles Gewicht auf die Diez-Quelle gelegt wird.
Die Zusammenhärg. dieses Gedichts mit Goethes orientalischer Lektüre und des Dichrers Gesamworstellung von orientalischer Poesie gehen viel weiter, als es bei Fratt
Mommsen, die im Rahmen ihres Buches nur von den Diez-Quellen sprechen kann,

sichtbarwird...
Als sehr erwünschter Anhang findet sich auf S. ft ff, ein ,,Dieziana-Verzeichnis". Darin
'S7urm)
ermittelten auf Diez fuficnwerden die von früheren Forschern (also vornehmlich
den Stellen und diejenigen aufgeftihrt, deren Diez-Quellen Frau Mommsen erstmals gc'funden hat; es soll also eine Übersicht sämtlicher Stellen, die auf Diez zurückgehen, gcgc:ben werden. Merlcrvürdigerweise fehlen drei Stellen, die man mit Diez in Ztrsamrncrth:rtrg
gebracht hat. Da Frau Mommsen sie nicht diskutiert, ist nicht ersichtlich, ot^r sic l)icz,
tatsächlich nicht ftir die Quelle hdlt oder ob es sich um einfaches Ülrer.schctt hantlclt. [)rr
das Mommsensche Buch als die endgültige Darstellung der Gclethe-f)icz-llczit:lrtrrrg z,rr gcl

ten hat und so in Zukunft benutzt werden wird, muß auf die drei Lakuncn irrr Vcrzrit lltts
unbedingt hingewiesen werden.
Für die ersren beiden Bücher des Diuanr gibt Frau Mommsen keine l)icz,i:rrru :rtr. ltt r lcttr
Gedicht ,,Derb und Ttichtig" (,,Buch des Sängers") heißt aber die vierte Stroplrc:

Auch ist gut Bescheidenheit
Spricht ein weiser Mann,
Der von 7.eit und Ewigkeit

Mich belehren kann!

Hierftir gibt'W'urm,,Buch Kabus p.1tz" als Quelle an. E.s hanrlclt si.lr unt ('nt(.n
Druckfehler, es sollte ,,i152" heißen. Dortsteht: ,,Der Prophete hat gcspr<tcltcrt: ( ircist'r,rrr,l
in ihren Stämmen, wie ein Prophet unter seinem Volke, das hci{3t, gleicltwie, wetttt cs
'/,etth t lrke tt
unrer einem Volke einen Propheten giebt alle Zweifel in Angelegertlrcit rlct
(ircise
,lcr
Arrlltieer
tlic
müssen
auch
ebenso
und Ewigkeit von ihm aufgelOst werden,
Zweifel ihres Stammes seyn. Verachte also die Greise nicht, uttcl sc:y niclrt unv('rst luitttt.
wenn du solche siehest" (zitiert nach'W'urm S. lr). ,,Ein weiscr Mrrttt" irr (,octlrcs ( ie
dicht ist doch offenbar nicht der Prophet Mohamed, sondern dcr Vcrlh.sse t' des llurlrrvle,
I{abus - der persische König Kjekjawus - dessen'Werk Dicz vcrtlerrrtscltt rrtr.l tHn ltatte
drucken lassen.
Die Hauptquelle ftir,,Fünf Dinge" im,,Buch der Betrachtungcrr" i.sr Silvc.sttc tle 5;rr y'a
Üb.rs.tnrng des Pend-Namelt, die französisch in den Fundgruben iles ( )rirnn ct,t,lticttett
war. Das dritte Ding ist bei Silvestre: ,,tfn homme d'un tnauvai.s caractöt'c nc ltrtvtettrlt,t
point ä la grandeur." Bei Goethe: ,,Ein Bösewicht gelangt zu kcirtcr (iriil(c." Wrtrnr wrrAt
auf einen Satz im Buch des l{abus (S. 1y) hin, der mit (locthc.s Übersctz,urrg tk's lirtuttqt
schen Textes in zwei Ausdrücken übereinstimmt: ,,Ein nicdcrträclrtigcr Mcnstlr wrtrl ttte
mals zur Größe gelangen."

Im dritten Falle handelt es sich lediglich um cin bci l)ic:z t:r.schcirrcrrtlcs'/.rl;rt ('rrr('i rn
dern Schriftstellers; vielleicht nahm Frau Momm.scn dcshalb clic Stcllc irr ilrr l)icri.utr V,'t
zrichnis nicht auf - auch wenn Goethe die Stcllc nrrr rlttrclr [)icz. solltc l<crtnc'trp',t'lt'rrrt
haben. Oder aber Frau Mommsen mag andrc ()uellcn fiir wahr.schcirrlicltcl lurlt,'n, wrs ('tlt
aus dem angekündigten

kann

...

Verk über clie (ie.sanrt-()rrcllcrr

dcs

I)iwtzr crsit lrrltt lr wcr,l,'rr

Germanistik
Internationale s Refer atenor gan
mit bibliographischen Flinweisen
4.Iahrgang 1963
Mtlvna.strN, Kn'l lAtqNA: ( ltlti'l llti tttttl I)la;/.. (Jrrcl['rrrvrlcr,\1.l,rrnt',('rr ru ( ,t'rlr. lrt.'rr
rlcr l)ivrrn-llpor.lrc. llcrlin: Akltlcrrrit'rVt'r-l .1.161. XVlll, 15o S., t lll., rrrit I llrtr Hrr
Sitzrrrrg.sbcriclrte tler l)ctrtsclrcn Al<:rlcrrrit'rk'r'Wi.s.scrr.stlr,tltcrt rtt llt'rlirr. l(l,r.rs,'l. 5pr,r, lrr=,
l,irc'r:rtur u. Kun.st. lg. 1,261. Nr. 4. lll. l)M ( ).st l5.t(); l,w. l)M ( )st lll.\o
Nach rwei bedeutenden lJntersuchungen, in welchem Maße die Moalkhat und die
Märchen ann

nu

Nacht von Goethe als Quellen benutzt worden waren ("g1. diese

Zschr.lll,

Nr. zoo rr.74r), verfolgt Katharina Mommsen nun den Einfluß der Orientalia, welche die
Übersetzungen und Berichte des gelehrten Dilettanten H. F. von Diez dem Dichter vermittelt hatten. Von rSry an hat Goethe wiederholt dx Buch dzs lhbas und die Denhwürdigkeiten uonAsien nebst ihren Vorabdrucken und der angehängten Streitschrift gegen den Hafis-

Übersetzer Hammer studiert.'W'ohl waren diese Berührungspunkte der Forschung bekannt
gewesen, aber erst der vollkommenen Methode Mommsens gelingt es, neue Quellen ftir
etwa yo Gedichte und Stellen im Diuaa und seinen Noten und Paralipomena, in der Samml
lung Sprichwörtlich und unter den hhmen Xenien nachzuweisen. 'Wo die sprachliche Par-

ftir einen Zusammenhang spricht, weiß die Verfasserin mit chronoiogischen Gründen und aus der kunswoll rekonstruierten Diez-kktüre Goethes eine
Anregung doch wahrscheinlich zu machen.
Dabei entdeckt sie, daß Goethe aus seiner Quelle nicht nur Bilder und Sprachftigungen
schöpft, sondern daß er durch die Art seines Zitierens - durch Auswahl, Umstellung oder
durch den neu en Zusammenhang einer Diezschen 'W'ortprägung - sich in Diezens Fehde
mit Hammer einmischt und - von einigen leisen Mahnungen zur Mäßigung abgesehen für den Berliner Privatgelehrten Partei ergreift. unter der allgemein verständlichen Schicht
seiner Gedichte wird ftir den intimen Kenner der Quellen ein verborgenes Gespräch, der
,,Replikcharakter" dieser Alterslyrik (S. ,r7), sichtbar. Schließlich aber zeigen Katharina
Mommsens lJntersuchung€n, wie genau und frei zugleich, wie sachgemdß und differenziert
Goethe seine Quellen zu nurzen wußte (S. lzo eine schematisierende Zusammenfassung
von ro verschiedenen Möglichkeiten!). - Ein Verzeichnis der ,,Dieziana" erschließt die Ergebnisse des vorliegenden Bandes, der übrigens von F. R. Schröder in der GRMon. XLIII,
t96z S. 4zaff. besprochen wurde.
allele nicht unmittelbar

Peter

Pfofr Heidelberg
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ENTALISTI S CHE LITERATURZEITUNG

MouvspN; KnTHANNA: GoErHp UND Dtsz. - Bespr.
Nr. 9/ro. S. 489:

v.

A. Schimmel. In: Orientalisti-

sche Literaturzeitung 18.Jg. t96),

Die Studie der schon durch mehrere Arbeiten über orientalische Quellen Goethes hervorgetretenen Germanistin ist dem Problem gewidmet, wie weit Goethe beim'West-Östlichen Divan den Anregungen des Prälaten Diez verpflichtet ist, nachdem die bisherige
Forschung den Hammerschen Einfluß verständlicherweise hervorgehoben hat: ohne
Hammers ,,Hafis" und seine ,,Geschichte der schönen Redekünste" wäre der Divan ja
nicht zu denken. Die Fehde zwischen Diez und Hammer aber gehört bekanntlich zu den
unerfreulichsten Erscheinungen in der Geschichte der deutschen Orientalistik, und beide
Teilnehmer tragen wohl ein gleich starkes Gewicht an Schuld daran. Hier handelte es sich,
wie die Verfasserin deutlich heraushebt, um den alten Kampf zwischen dem Fachmann
und dem Dilettanten - Diez hat sich ja immer nur als Liebhaber der orientalischen Sprachen und Literaturen bezeichnet. Und hier serzt die Deutung Katharina Mommsens iln:
Goethe, der wenige Jahre zuvor als Dilettant mit seiner Farbenlehre den \Tiderspruch dcr
Fachgelehrten hatte bitter erfahren müssen, zeigte aus diesem Grunde ein gewisse.s M itgeftihl ftir Diez, der ihm wohl menschlich auch näher lag als der aufbrausende \ü'icner

Hofrat.
In einer sehr detaillierten und genauestens belegten Studie geht die Verf. nun Stück fitr
Stück den Diezschen Einflüssen im Divan nach - Goethe hatte am 8. r. r8r5 das ,,Käb[rsnäme" und den ersten Teil der ,,Denkwtirdigkeiten von Asien" aus der Bibliothek entlichcn;
daran schließt sich dann der Briefivechsel mit dem Verfasser an. Besonders die zahlrcichcrr
in den Diezschen Übertragungen vorhandenen Sentenzen und Sprichwörrer sprachcrr rle rr

Dichter än, und es ist derVerf, gelungen, überzeugend nachzuweisen, daß eine fTanz.c l{eilrc
von Divangedichten oder einzelnen Versen, ftir die bisher keine direkte Quelle lrckan n r wa r',
Anspielungen oder Entlehnungen aus den Arbeiten Diez'enthdlt bzw. durch sie angerct,r
worden ist. Viele der Anspielungen lassen sich nur aus der besonderen Situation erklärerr,
in der sich Diez durch seinen Streit mit Hammer befand; in vielem fließcn, wie .so oli bei
Goethe, orientalischerAusdruck mit eigenster Erfährung zusammen. Selbsr fiir das selrsanre
Gedichtfragment ,,Da liegt ein Ey . .", das ursprünglich dem ,,'I'imurnärne" z.rrgclr{lrcrr
sollte, ist die Quelle bei Diez nachgewiesen.
Auch der Zusammenhang des zunächst geplanten,,Buches der Frcunclc", (l:l.s irr cincnr
ktinftigen Divan eingefügt werden sollte, mit jenem goldgeränderten Virlrnturgslrl;rl ;rr
Diez wird aufgezei$; das Projekt wurde bekanntlich später fdlen gelassc'n. liin lixkurs rhr
den persischen Bezeichnungen der Bücher des Divans gewidmer, clcren lintsrclrunH :rul'rlc.rr
Januar r8r8 datiert werden kann.
es,

Das Buch bringt eine reiche Ftille von Material, eine Liste dcr l)icz.iirna vcrvollstilrrrlipir
und der gelehrten Verf. gebtihrt Dank dafür, daß sie das Bilcl de.s sclrsanrcn l)rill:rrerr, lnr

den sich bisher besonders F. Babinger interessiert hatte, neu gcz.cichncr r.rrrtl .scirrc \üitlrrrp,,
keit fiir Goethe noch deutlicher hervorgehoben hat.
S. zz9 Anm. 3 l. Rifat st. Rifar.

ETUDES GERMANIQUES, PARIS (rs6t)
T )il/II , p. 474
KnrunnrNn MoMMsEN. - GoerHE uND DtEz. Quellenuntersuchungen su Gedichten
Diuan-Epoche (Berlin, Akademic-Verlag , 196r, ,to p., DM I8,Jo).
Katharina Mommpen, qui collabore ä I'auvre prCcieuse de Momme Monrmren

&r
I

)ie

Enßtehung uon Goethes V(erken in Dohumenten, est une spCcialiste cles rechcrr:hes Eur ler
sources orientales de Goethe, qui a dCjä fait ses preuves dans deux publicetiorts entdriettrc:
Goethe und dic Moalkkat et Goethe und ru01 Nacht ,
C'esr ä ddterminer ce que furent les relations de Goethe et de I'orientdiste Diez, en par-

ticulier dans le conflit qui opposa Diezet Hammer-Purgstall et ce que doit Goethe aux textes orientaux publiCs par Diez qu'est consacrC le prCsent ouvrage. Une connaissance aussi
Crudite qu'dlCgante de ces textes et des documents de tous ordres concernant les poömes du
'Vest-östlicher
Diuan et les h.hme Xenien oü se reflöte la discorde non dCpourvue de violence
entre le ,,Privatgelehrter" prussien et le savant autrichien, permet ä Katharina Mommsen
d'apporter des confirmations ou des rectifications importantes pour I'interprCtation de poömes de ces recueils et, plus encore, de fournir pour de nombreux vers ou passages demeurds
obscurs des Cclaircissements et un sens satisfaisants et fondCs, par ocemple pour le fragment

,Da liegt ein Ei" ou pour le project du ,,Livre des amis".
Une fois de plus, n'en dCplaise ä une critique volontiers et facilement vaticinante, la
mCthode philologique engrange une bonne rdcolte. D'autant plus que manide, comme ici,
par un esprit capable et de minutie et d'ampleur, nous pdndtrons gräce a elle fort avant dans
I'atelier de Goethe. Ceux-lä mömes qui estimeraient, bien ä tort du reste, un peu limitde la
matiöre de ces pages trouveraient d'ailleurs toute satisfaction dans I'exposC initial relatif aux
conceptions goethCennes de la traduction dans Ies Noten und Abhandlungen ou dans le cha-

pitre termind, plus gCnCral, mais non pas flou sur le rapport de Goethe et de ses sources.
Ajoutons qu'une table des,,diezierra" complöte heureusement cette Ctude dont les acquisitions sont dCsormais indispensables. J. J. Anrten
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KnrHeruNn MovMSEN, GorrHE UND Dtsz. Quellenuntersuchungen zu Gedichten der
Divan-Epoche, Berlin, Akademie-Verlag , 196r, )ffut+3to pp. (Sitzb. der Deutschen Akademie der'Wissenschaften zu Berlin, Klasse ftir Sprache, Literarur und Kunst, Jahrg.196r, n.+).
Lautrice si ö dedicata a una vasta, sistematica ricerca sulle fonti orientali dell'opera
goethiana. Dopo due precedenti memorie su Goethe und rcu Nacht e Goethe und die
Moalhkat, ellaüatta qui dell'influsso esercitato sul poeta ddla figura e I'opera del diplomatico, viaggiatore e dilettante di letterature orientali Heinrich Friedrich von Diez
(r75r-r8ry) il cui nome ricorre spesso nelle Noten undAbhandlungen al. tVestöstlicher Diuan,
nell'epistolario e nelle carte goethiane. Le opere del Diez che piü illuminarono e dilettarono
Goethe sul mondo orientde, soprattutto turco-persiano, furono i due volumi delle Denkwürdigkeiten uonAsiez (r8rr-r8tt), e la traduzione del Qlbns-ndrne (r8rr) da cui il poeta tolse
piü di uno spunto e motivo non solo per il Diuan, ma anche per altre sue tarde raccolte rli
poesie come le Zahme Xenien, di carattere sentenzioso e didattico. Il Diez del resto non fornl
a Goethe materia di meditazione e poesia solo con quei suoi libri, ma anche con la cclcbrc
polemica che lo contrappose al von Hammer, il grande ,,specialista" di letterattrrc isl;rrrrir lrc
e ispiratore primario della poesia orientalistica goethiana con la sua traduzionc cli I lrrllz,. Al
violento scontro fra i due, che culminö nei noti libelli polemici Unfugund Betrug(l)icz. torr
tro Hammer) e Fug undVahrheir (Hammer contro Diez), I'olimpico poeta di Wcirn:rr l)r'c,\c
vivo interesse, e ne resta I'eco in piü d'una delle sue rimate meditazioni e .scnfcrrzr". l,.r
Mommsen dimostra qui come, pur astenendosi da un'esplicita presa di posiz.iorlc, ( i<x.rlrt.
fosse dalla parte di Diez in piü d'uno dei motivi di contesa, anche restando incontc.st;rhilc
il primato del Hammer come suo informatore e ispiratore in fatto di poesia oricrrrnk..

In una lunga

e paziente analisi, che occupa Ia maggior parte del

libro, I'Arrtricc

c.s:urrirr;r

poi tutti i casi in cui il motivo ispiratore di singole poesie o versi goethiani risalc:r st'r'irri c
traduzioni del Diez; e ne esce una bella lista, seconda solo all'accennato inflrr.sso lrrinr;rri'
del Hammer stesso.
La ricerca di fonti si chiude con un capitolo su ,,Goethes Verhältni.s zu scint.rr (lrrcllt.rr"
che solleva in piü spirabil aere, e sfiora il problema non piü erudito ma critico dcl nro.lo t orr
cui il grande poeta assimilö e trasformö tutta quella materia: essa apparc talvolt:r tr:rs;rost.r
in umile e diciam pure pedestre ricdco, ma spesso invece sublimata come l)cr rnlqli:r .l,rll'.rl,r
del genio. In entrambi i casi, la fatica del lettore per seguire la minuta tr:lrr:lz,iorrr' ö t orrr
pensata da una agevolata comprensione della forma e dei concetti gocthiani, rrrrt'rlrro ,lrc
chiari alla prima in questa sua tarda gnomica, specie per uno straniero; I'avcrc, rriutrrt() :r lnrr
tale comprensione ö non ultimo merito di questa peziente e laborio.sa riccrca.
Francesco Gahrieli

ZEITSCHRIFT
DER DEUTSCHEN MORGENLANDISCHEN GESE[,I,S(]l-IA I;'I'
rr4lz ry64
KnrttnRtNn MovMSEN: GoErnE uND l)tEz. Sitzungsberichtc der Deur.sclren Ak:rtlcrrric
cler \ü7'issenschaften zu Berlin. Klasse für Sprachen, Litcrattrr trncl Ktrnsr..fahr'gi:urtl r(r6r,
Nt.4. IJerlin: Akademie-Verlag t96r. XVIII,Str S.[10. lJro.sch. I)M rs,5o,gcb. l)M rll,1o.
'Wbnn der Orientalist
an das ,,Östliche" in (locthc.s t)ichtrrng [rcrarrrrirr, winl c.s ilurr irr
crstcr Linic clarum zu ttln scitt, (locthe.s mittclllar gcwonncner.s ()ricrtrllil<l :rul'sr.irrc ( )lrjck
tivität hin zu prüflcn. l)ic dalnit auf[eworfbne liragc i.st von Mliltx (rtl9l) ebcrr.so extrclr n(.
gativ lrcantwortct wordcn wic vott S(;l lAlluliR (r9ttl) lxr.sitivl. l)ie crlirrtlerliglrc kriristlrr.
0lrcrprtifirng dcr l)rolrlemlege i.st jtingst vorr \Wot,tr(;AN(; l,tivt '/,) itrt'/.ttstn nnrcnlrilrrp, nur
kornpositionstechnischen Untersuchungen eingeleitet worden. Im Gegensarz dazu tritt
KntunRINA MoMMSEN ... als Vertreterin der germanistischen Philologie an das Thema
,,(ltrcthe und der Orient" heran und sucht die konkrete Herkunft östlicher Motive bei
(,octhe zu erweisen sowie die verschiedenen Arten dichterischer Formung (wörtliches
'/.irlrr, Motivübernahme, sentenzenartige
Verdichtung, polemische Auseinandersetzung
trsw.) darzustellen. Sie schaft damit eine breite Grundlage, die auch zünftigen orientalistischcn Untersuchungen auf diesem Gebiet zugute kommen wird . . .
[;iir den Orientalisten, der mit der Geschichte seines Faches verrraur ist und diese auch
vort dcr menschlichen Seite her sieht, ist die Darstellung des Verhdltnisses von Goethe zu
l)icz. (175o-1817) von besonderem Interesse. Diez war von r78j bis r79r preußischer Gesclr:iftstrager in Konstantinopel gewesen und hat in den Jahren von r8o9 bis 1816 als ,Ämatc'rtt'" verschiedene Orientalia veröffentlicht, in deren Rahmen es zu einer heftigen Polemik
rrrit Hammer-Purgstall kam. Obwohl Goethe dem in Berlin ansdssigen Legationsrat nie
pcrsirnlich begegnet ist, trat er ab r8ry doch in einen verhdltnismäßig engen Kontakt zu
I )icz., was wiederum mannigfache ,,Diezienl" in Goethes'Werk zur Folge hatte. Der Bereich

r) Vgl W. lrrutz in l)rr ltLtnt;5, rr,r(,o, rll,;
/) ( ittrlltrr Nrttnt urtrl ,'ll,lutrt,llungnr v.unt ll''nt ottlrtltnt I)n,,trt,l

l.rrrrlrrup,

r,11H

rlicser l)ieziana ist, wie K.

M. überzeugend nachweist, weit größer

als bisher bekanntl und

lrc'triflt nicht nur reine Orientalia, sondern auch Ztge aus dem Lebensschicksal von Diez.
I r dcr'[ht war Diez eine merlnvürdige, in mancher Hinsicht geradezu schrullige, eckige und
Ircrbc, clabei aber stets aufrechte und gerade Persönlichkeit mit einem Hang zum Moralir

sicrcn, ciner Eigenschaft übrigens, die nicht Goethes ungeteilten Beifall finden konnte und
zu cincr gewissen, in Goethes Dichrung deutlich erkennbaren Reserviertheit ftihrte. Die
rr,rclrwirkende Bedeuttung Diezens fiir die Orientalistik liegt weniger in seinen'Werken als
irr clt:r Sammlung von Handschriften und anderen Materialien und natürlich auch in der

llt'fi'rrchrung von Goethes Orientstudien. Nach K. M. beruht die Einwirkung Diezens auf
( irx'rhe neben den informativen Möglichkeiten vor allem auf dem Spruchreichtum, den
l)iezr:rrs \(/erke boten, und dann auch auf einer gewissen Gleichartigkeit des Schicksals.
(,rx'tlrc.sah sich durch die ablehnende Haltung der Fachwelt gegen seine Farbenlehreineine
.ilrrrlichc [.age versetzt wie Diez gegenüber Hammer."'Wenn K. M. dabei Hammer als eine

Art'/.ttn ft- oder Gildemeister hinstellt, so mag das von den Prätentionen Hammers her berctlrtigr scin, der Fachwelt ist jedoch bekannt, daß Hammer insofern ein,,klassischerAmarcur'" wirr, als er bei allem Scharßinn und allerAktivität nie zu einer kritisch-methodischen
Arlrc'it.swci.sc vordrang.'W'ährend sich Goethe trotz seiner Dankbarkeit innerlich nicht für
tlic l)crsort Hammers erwärm€n konnte, nahm er an Diezens Geschick menschlich warmen
A rr r cil.

Nüls K. M. ... irn einzelnen nachweist, leuchtet zumeist ein, zumal da sie neben dcr rcirr
s,rclrlichcn Vcrglcichung auch immer die äußeren Möglichkeiten der Einflu(Snahnre darstc'llt. l',inc kriti.sche.Stcllungttahme mu{3 hier freilich in erster l-inie dem Gocthcphikrkrgen überlassen bleiben. ,,fJ- die Herkunft irgendwelcher von Goethe verwendeter östlicher

Motive nachzuweisen", bedarf man nach Lnxrz nicht der Hilfe der Orientalisten. Indessen
hat sich K. M. doch gelegentlich von orientalistischer Seite beraten lassen, wie auch umgekehrt verschiedene Stellen zrigen, daß selbst die reine Goethephilologie gewisser orientalistischer Kenntnisse nicht entraten kann. Daftir nur ein Beispiel: In den Zahmen Xenien
(Abt. III v. 6+z) stellt Goethe fest: ,,Bei Saadi gedenk ich mich - Ist hundert sechzehn J"ht
alt worden" (vgl. K. M., Goethe und DiezzZ6ff.). DieAltersangabe steht im\Tiderspruch
zu den Noten und Abhandlungen, in denen in Anlehnung an Hammer von roz Jahren die
Rede ist. Nun weist K. M. nach, daß Goethe hier von Diez abhangig sein dürfte, der als Lebenszeit von Sa'di :rr75 bis rzgr angibt, dabei aber ausdrücklich ein Alter von r2o Jahren
nennr. Rechnet man nach, so ergibt sich nach abendlandischer Zeitrechnung die von
'Sfloher
kommen nun aber die rzo Jahre bei Diez?
Goethe genannte Spanne von 116 Jahren.

K. M. läßt

es dahingestellt, ob es sich hier um einen der haufigen Druckfehler handle. Die
naheliegende Möglichkeit, auf die islamische kitrechnung zu rekurrieren, wird gar nicht
in Betracht gezogen.Tätsächlich setzt das christliche J"ht n75 im islamischen Jahr y7o und
das Jahr n9r imJ"ht 69o ein, und das ergibt genau die Diffe renz von r2o Jahren.

Derartige Einzelheiten ändern freilich nichts an dem Llmstand, daß die vorliegenden
Abhandlungen für ein weiteres Studium des Östlichen in Goethes'S(/'erk eine reichhaltige
Fundgrube und ein unentbehrliches Hilßmittel bilden.
He lmut Gätj e, Saarbrlic ken

l1 Vgl

v,rr :rllern

li

llntrtN(;t1ll in (irnntnisrh-Rontntische Monilsscltrli s, r1t1,577|tt.

