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GOETHE UND DER ISLAM

Das Verhältnis Goethes zum Islam und zu Mohammed, seinem Begründer, hat
so viel merkwürdig interessante Seiten, daß es sich sehr wohl lohnt, es genauer zu
betrachten. Für den Islam hat Goethe eine ganz ungewöhnliche innere Anteilnahme
gezeigt, mehr als für jede andere außerchristliche Religion. Diese Anteilnahme bekundete sich zu den verschiedensten Zeiten seines Lebens. Schon als 23jähriger dichtete
Goethe ein wundervolles Preislied auf den Propheten Mohammed, und noch der
70jährige Dichter bekennt in aller Offentlichkeit, daß er sich mit dem Gedanken
trage, "ehrfurchtsvoIl jene heilige Nacht zu feiern, wo der Koran vollständig dem
Propheten von obenher gebracht ward" . Dazwischen liegt ein langes Leben, in
welchem der Dichter auf verschiedenartigste Weise dem Islam seine Verehrung
bezeugt hat. Vor allem geschah dies in dem Werk, das uns heute, neben dem "Faust",
als eins seiner wesentlichsten dichterischen Vermächtnisse gilt: im "West-östlichen
Divan". Eine von Goethe verfaßte Ankündigung dieses Werkes enthält sogar den
erstaunlichen Satz: der Verfasser des Buches lehne "den Verdacht nicht ab, daß er
selbst ein Muselmann sei".
Fragen wir nach den Gründen für diese außerordentlich positive Einstellung
gegenüber dem Islam, so ist hier zunächst daran zu erinnern, daß Goethe stets allen
religiösen Erscheinungen größtes Interesse entgegenbrachte. Beruht doch sein ganzes Wirken, nicht nur das dichterische, sondern auch das des Gelehrten, des Naturforschers, nicht zuletzt auch auf religiösen Impulsen und überzeugungen. Was den
Islam betrifft, so hing Goethes Interesse freilich auch zusammen mit Bestrebungen
seiner Zeit. Die Aufklärung, beherrscht vom Gedanken der Toleranz, sah es als eine
ihrer Aufgaben an, den Wert auch anderer, nichtchristlicher Religionen zu erkennen. Dabei richtete sich der Blick zunächst auf den Islam, aus dem einfachen Grunde,
weil man von ihm am meisten wußte. Die Religionen Indiens und des Fernen
Ostens waren noch kaum in ihrer eigentlichen Gestalt erkennbar.
Gewiß teilte Goethe ursprünglich diese Gesinnung und Blickrichtung der Aufklärung. Dennoch ist sein Verhältnis zum Islam hieraus allein nicht zu erklären.
Das zeigt schon die Wärme solcher huldigenden Äußerungen, wie wir ·sie eben
gehört haben. Wollen wir ermessen, welche Besonderheit, Eigenwilligkeit und
Kühnheit in ihnen liegt, so müssen wir uns weni.gstens in ungefähren Zügen ein
Bild davon machen, wie weit das Verständnis für den Islam bei den Zeitgenossen
des Dichters gediehen war. Wir müssen uns vor Augen führen, wie weit Goethes
Gesinnungen historische Voraussetzungen haben, und wo der Bereich eigenen Fühlens und Denkens beginnt.
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Ganz im allgemeinen stand das Abendland dem Islam während rund eines
Jahrtausends feindlich gegenüber - in dem Zeitraum zwischen 7. und 17. Jahrhundert. Die zahllosen kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Islam und Christentum ließen kei.ne vorurteilslose Betrachtungsweise aufkommen. Erinnert sei nur
daran, daß noch im Jahre 1683 die Türken zum letztenmal Wien belagerten. Erst
mit dem ausgehenden 17. Jahrhundert bahnt sich eine Wende an. 1698 erscheint
eine Textausgabe des Koran mit lateinischer übertragung, veranstaltet durch den
italienischen Pater Ludovico Maracci. 1705 veröffentlicht der Utrechter Orientalist
Hadrian Reland, ein protestantischer Gelehrter, sein Buch "De religione Mohammedica", worin - unter gewissen Vorbehalten - im allgemeinen dem Islam Gerechtigkeit widerfährt. Das Werk stellte eine erste Ehrenrettung dar.
Ein wichtiges Ereignis bedeutete die englische Koran-übersetzung von George
Sale, die nach ihrem Erscheinen 1734 sehr bald ins Deutsche, Holländische und Französische übertragen wurde. Sie blieb für Europa ein Jahrhundert lang eine der
Hauptquellen für die Kenntnis aller mit dem Koran zusammenhängenden Fragen.
Sale wies, nun schon ganz im Geiste der Aufklärung, auf viele Vorzüge des Islam
hin, besonders auch auf seine mannigfachen übereinstimmungen mit dem Christentum.
In Frankreich schuf das berühmte lexikalische Werk von BartheIemy d'Herbelot,
die 1697 erschienene "Bibliotheque Orientale", erste Grundlagen eines besseren Verständnisses für den Islam. Im Jahre 1720 erschien dann eine Lebensdarstellung Mohammeds, deren Verfasser, der Graf Henri de Boulainvilliers, damit eine Apologie
gegenüber den früheren Herabsetzungen schrieb. Für Boulainvilliers ist Mohammed
durchaus der Schöpfer einer vernunltgemäßen Religion, der als solcher auch im
Abendland Achtung verdiene. Das Werk Boulainvilliers, das übrigens erst nach
dem Tode des Verfassers in London erschien, be einfluß te vor allem audl die Gesinnungen Voltaires. In seinem "Essai sur les moeurs" von 1765 preist Voltaire vielfach
den Islam, den Koran, insbesondere auch die Persönlichkeit Mohammeds. Voltaire
nennt Mohammed - neben Konfuzius und Zoroaster - einen der drei größten Gesetzgeber der Welt.
Freilich stammt von Voltaire auch eine ganz gegenteilige Darstellung aus früheren
Jahren. Seine Tragödie "Le Fanatisme ou Mahomet le Prophete" kennzeichnet
den Propheten als Heuchler, Betrüger und von Sinnenlust getriebenen, notorischen
Tyrannen. Aber hiermit hatte es eine besondere Bewandtnis. Voltaires MahometTragödie bildete in Wahrheit nur einen Teil seines Feldzugs gegen die Römische
Kirche. Er benutzte hier - in wenig fairer Weise - die Gestalt des orientalischen
Religionsstifters als Maske, um so das Phänomen des religiösen Fanatismus aufzeigen und attackieren zu können. Wir werden noch von Goethes Stellung zu diesem Werk zu sprechen haben, das er ja übersetzte, obgleich er es ablehnte.
Wenden wir nun den Blick nach Deutschland, so sind vor allem Leibniz (in seiner
"Theodizee"), Lessing und Herder zu nennen, als diejenigen, die sich bemühten,
dem Islam im Sinne einer humanen, aufgeklärten Gesinnung Gerechtigkeit wider6

fahren zu lassen. Besonders Lessing gilt uns ja, schon durch seinen "Nathan", als
Hauptvertreter der Toleranz in religiösen Fragen. So findet Lessing denn auch etwa in seinem "Cardanus" - alle wesentlichen Artikel einer natürlichen Religion
im Koran wieder. Herder tat ein übriges. In seinen "Ideen zur Philosophie der
Geschichte der Menschheit" würdigt er Mohammeds "hohe Begeisterung für die
Lehre von Einem Gott" und "die Weise, ihm durch Reinigkeit, Andacht und Guttätigkeit zu dienen". "Verderbte Traditionen des Juden- und Christentums, die
Mundart seines Stammes und seine persönlichen Gaben" waren - nach Herders
überzeugung - "gleichsam die Fittige, die Mohammed über und außer sich selbst
forttrugen". Weiter rühmt Herder den Grad der Kultur, den die Muslims erreicht
hätten, und der sie den Pöbel der Christen in seinen groben Ausschweifungen und
verwilderten Sitten tief verachten lasse. Das Verbot des Weins und unreiner Speisen,
das Verbot des Wuchers und gewinnsüchtigen Spiels gehört zu den von Herder
hervorgehobenen Reinheits-Bestrebungen, mit denen die Anhänger der muslimischen
Religion Gott, dem Schöpfer, Regierer und Richter der Welt zu dienen sich bemühen. Dieses Reinheitsstreben, sowie die eifrige tägliche Andacht, die Werke der
Barmherzigkeit und die Ergebung in Gottes Wi.lIen, die der Koran vorschreibt, all
dies präge den Muslims Ruhe der Seele und Einheit des Charakters auf.
Kennzeichnend für Herders Hochschätzung der Korans ist seine Behauptung:
"Wenn die germanischen überwinder Europas ein klassisches Buch ihrer Sprache,
wie die Araber den Koran, gehabt hätten; nie wäre die lateinische eine Oberherrin
ihrer Sprache geworden, auch hätten sich viele ihrer Stämme nicht so ganz in der
Irre verloren."
Wir sehen, daß also in Goethes Epoche Bestrebungen sich abzeichnen, den Islam
freier und unvoreingenommener zu betrachten, als es jahrhundertelang üblich gewesen war. Dabei darf aber nicht vergessen werden: es waren doch immer nur einzelne,
die sich auf solchen vorurteilsloseren Standpunkt zu erheben vermochten. Nur von
den wenigen besten Köpfen der Zeit gilt es, daß sie danach trachteten, engherzige
Ansichten zu beseitigen, den Geist ihrer Landsleute aufzuklären, Gesinnung und
Denkweise zu veredeln. Demgegenüber verhielt sich die sonstige gelehrte Welt,
soweit sie sich mit dem Islam befaßte, auch weiterhin noch lange zumeist verständnislos und intolerant.
Was nun Goethe betrifft, so bestimmte sich seine Stellung zum Islam - und dies
ist das Entscheidende - von Anfang an nicht allein, nicht ausschließlich aus der
Haltung einer fortschrittlichen Aufklärung mit ihren Toleranzbestrebungen und
ihren Bemühungen, Fehlurteile der Vergangenheit auszuräumen. Goethe trat vielmehr zu Mohammed und seiner Religion in ein viel persönlicheres Verhältnis.
Darum gehen auch seine liußerungen über den Islam in ihrer provokatorischen
Gewagtheit weit über alles bisher in Deutschland Dagewesene hinaus. Ein wirklich
positives Verhältnis zum Islam gewann Goethe dadurch, daß ihm gewisse Hauptlehren als übereinstimmend mit seinem eigenen Glauben und Denken erschienen.
Das erweckte in ihm eine sehr tief begründete Sympathie, und aus solcher Sympathie
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resultiert der Ton so freimütiger Bekenntnisse, wie er uns schon aus einigen Beispielen entgegenklang.
Ich möchte nun in mei.nen Ausführungen darzulegen versuchen, welches die Hauptpunkte in der muslimischen Religion waren, die auf Goethe derartig attraktiv
wirkten. Man hat hierüber bisher keine klaren Vorstellungen. Und doch läßt sich
Goethes Verhältnis zum Islam in seiner Eigenart erst dann verstehen, wenn diese
Frage geklärt ist: Was war es, das ihn an der muslim ischen Religion so anzog, was
ihm so verwandt erschien?
Schon früh erwachte in Goethe eine ausgeprägte Liebe für die Welt des Orients.
Er suchte sich über di.ese zu informieren, soweit ihm das nur möglich war. Das
erste uns erhaltene Zeugnis seiner Beschäftigung mit dem Islam stammt vom Juni
1772. Es findet sich in dem berühmten Brief an Herder, der das Bekenntnis enthält,
wie Goethe leidenschaftlich nach Wegen sucht, zur "Meisterschaft", zu echter "Virtuosität" zu gelangen. Pindar ist es, der ihm hierin zum Führer werden soll, und
davon handelt vor allem der Brief. Aber am Ende dieses Bekenntnisses zu Pindar
steht dann der Satz: "Ich möchte beten wie Moses im Koran: Herr mache mir
Raum in meiner engen Brust."
Goethe zitiert damit die 20. Sure des Korans. Was inhaltlich gemeint ist, wird
verständlicher, wenn man die Fortsetzung jenes Spruches liest, wie Goethe sie
damals etwa gleichzeitig notierte in seinen Koran-Auszügen, von denen wir noch
sprechen werden. Da heißt es: "0 mein Herr mache mir Raum in meiner engen
Brust. Mache mir auch mein Geschäft leicht. Löse auch auf das Band von meiner
Zunge." Es zeigt sich: Das Koran-Wort in dem Brief an Herder drüdu gleichfalls
aus den Gedanken der Sehnsucht nach "Meisterschaft", nach Erleichterungen des
"Geschäfts", nach Lösung der Zunge, d. h. also nach der endlichen Freisetzung der
schöpferischen Kräfte in der rechten Weise. Daß Goethe in diesem Zusammenhang
den Koran neben Pindar nennt, wirft schlagartig ein Licht darauf, welchen Wert
der Dichter diesem Buch schon in seiner Jugend zuerkannte.
Wir wissen, wie Goethe damals als 23jähriger dem Koran begegnet ist. Im Jahre
1772 wurde in seiner Vaterstadt eine deutsche Koranübersetzung gedruckt, die von
dem Frankfurter Professor Megerlin stammte. Noch ehe das Buch auf der Herbstmesse erschien, war Goethe im Besitz von Druckbogen dieses Werkes - vermutlich
hatte der Verleger sie ihm zu Rezensionszwecken gesandt. Goethe war ja Mitarbeiter an den "Frankfurter gelehrten Anzeigen", einem reinen Rezensionsorgan.
Megerlin war der erste deutsche Gelehrte, der den Koran direk t aus dem Urtext
in unsere Sprache übersetzte und damit einem Zeitbedürfnis Rechnung trug. In
seinen Gesinnungen jedoch zeigte er sich keineswegs modern oder auch nur unbefangen und unparteiisch. Ihm gilt die Bibel des Islam als ein "Lügenbuch", und
Mohammed ist für ihn ein falscher Prophet und Antichrist.
Goethe war von Megerlins Werk offenbar tief enttäuscht. Eine kurze Rezension
in den Frankfurter gelehrten Anzeigen, von der man annehmen darf, daß Goethe
ihr Autor war, stellt jedenfalls eine vernichtende Kritik dar. Der Verfasser zeigt
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deutlich, daß er selber eine ganz andere und höhere Vorstellung vom Koran besaß,
als die Megerlinsche übersetzung vermitteln konnte. Die Rezension drückt den
Wunsch aus, daß eine andere übersetzung "unter morgenländischem Himmel von
einem Deutschen verfertigt würde, der mit allem Dichter- und Prophetengefühl in
seinem Zelte den Koran läse, und Ahndungsgeist genug hätte, das Ganze zu umfassen." In der Rezension wird Sales englische Koran-übersetzung erwähnt, die
Goethe ihrer Tendenz nach sympathischer sein mußte als das mit Polemik durchsetzte Megerlinsche Werk. Aber auch sie erschien ihm bereits als veraltet. Keine der
vorhandenen übersetzungen konnte seinen Ansprüchen genügen. - Goethe hatte ein
sehr starkes Empfinden für die sprachliche Schönheit des Korans. Noch in hohem
Alter pries er diese Schönheit in den Noten und Abhandlungen zum Divan, wo er
sagt: "Der Stil des Koran ist .. . streng, groß, furchtbar, stellenweis' wahrhaft erhaben". Wenn man Goethes Ausdrucksweise kennt, so weiß man, daß die Worte
"wahrhaft erhaben" zu den höchsten Prädikaten gehören, mit denen er ein sprachliches Denkmal auszeichnen konnte.
Daß der junge Goethe in jener Zeit den Koran gründlich studierte - er scheint
damals auch erste Versuche in der Aneignung arabischer Sprache und Schrift unternommen zu haben - , verraten uns eine Anzahl von Blättern mit eigenhändigen
Auszügen aus der Megerlinschen übersetzung und aus dem lateinischen Koran des
Maracci, die sich bis heute erhalten haben. Goethe schrieb hier eine größere Anzahl
von Versen nieder aus zehn verschiedenen Suren. Was er notiert, ist sehr aufschlußreich. Wir erkennen hier erstmals etwas von denjenigen Aspekten der islamischen Religionslehre, die Goethe als seinem eigenen Denken verwandt betrachtete.
Zunächst ist hier zu erwähnen die ganz Goethesche Grundüberzeugung, daß Gott
sich in der Natur offenbare. Zweifellos im Hinblick auf diese eigene überzeugung
notiert sich Goethe folgende Koran-Verse: "Gott gehöret der Aufgang und der
Niedergang der Sonnen, und wohin ihr euch wendet, ist Gottes Angesicht da." "Er
hat Zeichen genug davon gegeben, in der Schöpfung der Himmel und der Erden, in
der Abwechslung der Nacht und des Tags pp. in diesem allem sind Zeichen genug
seiner Einigkeit und Gütigkeit, vor die Völcker, so sie mit Aufmercksamkeit betrachten wollen." (Sure 2.)
In den letzten Worten spiegelt sich auch die Lehre von der Einheit Gottes wieder, und vor allem dies ward nicht von ungefähr in Goethes Notizen festgehalten.
Denn gerade das nachdrückliche Verkünden dieser Lehre hat der Dichter stets als
ein besonderes Verdienst des Propheten Mohammed angesehen. Davon werden wir
noch zu sprechen haben.
Andere Verse des Korans, die Goethe sich damals aufschrieb, beziehen sich auf
ein Thema, das vor allem den jungen Goethe viel beschäftigte: nämlich daß Gott
nidn durch einen, sondern durch viele Mittler zur Menschheit gesprochen hat und
weiter spricht. (Sure 3:) "So ist auch Mahomed unter euch nichts als 'ein Gesandter, und sind auch schon viele Gesandte vor ihm gestorben. Wenn er nun auch
sterben sollte : wolltet ihr desswegen auf euern Fersen zurücktreten?" "Gott ist auch
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nicht geneigt, daß er euch bekannt mache, was ein Geheimniss ist, sondern er erwehlt einige von seinen Gesandten, welche er will: dass sie [die Menschen] glauben
an Gott und an seinen Gesandten."
Bekanntlich hat der junge Goethe besonders mit La v a t e r viel über die Frage
disputiert, ob einzig Christus von uns als Verkünder Gottes angesehen werden
dürfe oder ob mehreren dieses Amt zuzuerkennen sei. Es bildete dies einen der
Streitpunkte, die schließlich zum Bruch mit Lavater führten. Denn Goethe konnte
sich nicht zu der streng christlichen Auffassung des Zürcher Propheten bekehren.
Wenn es nun aus den Tagebuchnotizen Lavaters ersichtlich wird, daß damals auch
der Koran Gesprächsgegenstand zwischen Goethe und ihm gewesen war, so dürfte
das kein Zufall sein. Durch den Hinweis auf Mohammed wird Goethe versucht
haben, Lavater klarzumachen, daß die Geschichte große Religionslehrer kennt auch
außerhalb des christlichen Bereichs.
Goethes Koran-Auszüge verraten aber des weiteren ein besonderes Interesse des
Dichters an der Wirkungsweise Mohammeds und an seiner Stellung innerhalb eines
bestimmten Volks. So notiert sich Goethe folgende Worte des Korans (aus Sure 29):
"Zeichen stehen bey Gott, ich binn nur ein offenbaarer Prediger"; und aus Sure 13:
"Weiter sagen einige Ungläubige von dir: Ist dann nicht ein Wunderzeichen von
seinem Herrn über ihn herabgeschickt worden? Doch du bist nur ein Prediger und
ist einern jeden Volck sein Lehrer zur Unterweisung gegeben worden."
Für diesen letzten Koran-Vers hat Goethe nachweislich zeitlebens eine besondere
Vorliebe gehabt. Er zi,t iert ihn noch 1819 in einern Brief an einen jungen Gelehrten:
"Es ist wahr, was Gott im Koran sagt: Wir haben keinem Volk einen Propheten
geschickt, als in seiner Sprache!" Und in einern Brief an Carlyle vorn Jahre 1827
wird abermals dies Koran-Zitat angeführt, wenn es dort heißt: "Der Koran sagt:
Gott hat jedem Volke einen Propheten gegeben in seiner eignen Sprache." Dieselben
Worte wiederholt Goethe auch in einern Aufsatz aus dem Jahre 1828.
Wenn die Koranverse, die ich zuletzt aus Goethes Notizen anführte, davon sprechen, daß die Ungläubigen von Mohammed Wunderzeichen erwarteten, so hat auch
dies auf Goethe lange nachgewirkt. Ein Paralipomenon aus viel späterer Zcit, aus
der Zcit des "West-östlichen Divan", lautet nämlich, in Anspielung auf jene Verse:
Wunder kann ich nicht thun sagt der Prophete,
Das groeste Wunder ist daß ich bin.
Die Koranstudien des Jahres 1772 hatten nun aber eine außcrordentlich wichtige Folge. Sie inspirierten Goethe dazu, ein großes Projekt zu einer Tragödie ins
Auge zu fas sen, dcren Titel "Mahomet" sein sollte. Dieser Tragödienplan ist zwar
nicht zur Ausführung gekommen, doch hat Goethe einige Kcrnpartien niedergeschrieben, die wir noch heute besitzen. Schon bezüglich dieser Partien ist aber zu
sagen, daß sie die bedeutsamste Huldigung darstellen, die jemals ein Dichter in
Deutschland dem Begründer des Islam dargebracht hat. Im Zusammenhang unserer
Betrachtungen sind diese Tragödienfragmente von Wichtigkeit, weil bereits in ihnen
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Wesentliches wirkli,ch sichtbar wird von dem, was Goethe persönlich am Islam so
stark interessiert hat. Zwei Aspekte treten hier sehr deutlich hervor. Einmal war es
die Gestalt des Propheten Mohammed selbst, zum andern eine der von ihm ausgesprochenen Lehren, wodurch Goethes Anteilnahme schon jetzt in der Jugend erweckt wurde.
An der Gestalt Mohammeds war Goethe interessant - um hiervon zuerst zu
sprechen - , daß an ihm der Typus und das Schicksal eines Religionsstifters sichtbar
wurde, der nicht allein durch das Wort seine Lehre verbreitet hatte - wie Christus -, sondern auch durch ganz kämpferische, weltliche Mittel - durch das Schwert.
Bei Voltaire hatte gerade dieser letzte Aspekt zu der so ungerecht negativen Charakteristik in seiner Mahomet-Tragödie geführt. Goethes Intention war, eine viel
positivere Darstellung zu geben, wenn dieser auch nicht gewisse kritische Perspektiven fehlen sollte.
Innerhalb der erhaltenen Fragmente war es besonders das berühmte Preislied
"Mahomets Gesang" (ursprünglich gedichtet als Wechselgesang zwischen Ali und
Fatima), das die Anteilnahme an der Gestalt Mohammeds zum Ausdruck brachte.
Goethe schrieb es im Frühjahr 1773 nieder, nachdem er alle nur erreichbare Literatur über Mohammed studiert hatte. In diesem Preislied stellt Goethe das Wesen
des Religionsstifters, eines geistigen Führers der Menschheit, dar unter dem Bilde
des Stroms. Das Gleichnis dient ihm zur Schilderung der von kleinsten Anfängen
ausgehenden, dann ins Riesenhafte wachsenden geistigen Macht, ihrer Ausweitung
und Entfaltung, mit dem glorreichen Abschluß der Einmündung in den Ozean, der
hier zum Symbol der Gottheit wird. Dabei liegt dem Bild vor allem die Vorstellung
zugrunde: der religiöse Genius nimmt die anderen Menschen als seine Brüder mit,
er reißt sie mit sich fort, wie der große Strom die kleineren Bäche und Flüsse auf
seinem W ege zum Meer mit sich führt. Gerade dies Motiv ist mit besonderem Nachdruck ausgestattet. Ich erinnere nur an die berühmten Verse, wo von dem Strom
gesagt wird:
Nun tritt er
In die Ebne silberprangend ...
Und die Flüsse von der Ebne
Und die Bäche von den Bergen
Jauchzen ihm und rufen: Bruder!
Bruder, nimm die Brüder mit,
Mit zu deinem alten Vater,
Zu dem ew'gen Ozean,
Der mit ausgespannten Armen
Unser wartet .. .
Nochmals heißt es etwas später, leicht abgewandelt:
Nimm die Brüder von der Ebne,
Nimm die Brüder von den Bergen
Mit, zu deinem Vater mit!
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Und Goethes Mahomet-Hymne endet:
Und so trägt er seine Brüder,
Seine Smä tze, seine Kinder,
Dem erwartenden Erzeuger
Freudebrausend an das Herz.
Gerade an diesen Versen zeigt sim, wie Goethe in dem ganzen Gesang zugleim
auf sim selbst deutet. So nämlim faßte aum er seine Aufgabe, sein Amt als Dimter
auf: für die Mensmen als für seine Brüder zu wirken, sie mitzureißen, mit sim
hinanzuziehen zu einem höheren Leben. So ersmien aum ihm sein gesamtes Dimten
letzten Endes unter einem religiösen Aspekt. Wirklim ist Goethe dann aum für
viele Mensmen zum geistigen Führer und Propheten geworden.
Im ähnlimen Sinne trägt jedom überhaupt die gesamte Mahomet-Gestalt des
Tragödienfragments aum Züge des jungen Goethe. Zur damaligen Zeit ging der
Dimter mit einer ganzen Reihe von dramatismen Plänen um, in welmen er jeweils
große Gestalten der Gesmimte oder des Mythos in den Mittelpunkt stellen wollte,
um durm sie zu versinnbildlimen, was er an sim selbst als das Besondere in seiner
Jugend empfand: Größe und Gewalt seiner Smöpferkraft, die er als etwas Göttlid1es ansah, die ihm aber zugleim aum als Aufgabe und Sendung, als göttlimer
Auftrag ersmien.
Im sagte, daß in den Fragmenten der Mahomet-Tragödie aum bereits simtbar
wird, wie Goethe für eine der Hauptlehren des Islam ein spezielles Interesse bezeigt. Wieder handelt es sim hierbei um die Lehre von der Einheit Gottes. Namdrüddimst wird auf diese Lehre hingewiesen in der Hymne, die Mahomet zu Beginn des Stücks allein unter dem gestirnten Himmel singt:
Teilen kann im eum nimt dieser Seele Gefühl.
Fühlen kann im eum nimt allen ganzes Gefühl.
Wer, wer wendet dem Flehen sein Ohr?
Dem bittenden Auge den Blick?
Sieh, er blinket herauf, Gad der freundlime Stern.
Sei mein Herr du! Mein Gott. Gnädig winkt er mir zu!
Bleib! Bleib! Wendst du dein Auge weg?
Wie? Liebt' im ihn, der sim verbirgt?
Sei gesegnet, 0 Mond! Führer du des Gestirns,
Sei mein Herr du, mein Gott! Du beleumtest den Weg.
Laß! laß nim t in der Finsternis
Mim! irren mit irrendem Volk.
Sonn', dir glühenden weiht sim das glühende Herz.
Sei mein Herr, du mein Gott! Leit', allsehende, mim.
Steigst aum du hinab, herrlime?
Tief hüllet mim Finsternis ein.
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Hebe, liebendes Herz, dem Ersmaffenden dim!
Sei mein Herr du, mein Gott! Du allliebender, du,
Der die Sonne, den Mond und die Stern'
Smuf, Erde und Himmel und mim.
Abermals zeigt sim hier Goethes Naturfrömmigkeit im Zusammenklang mit islamismen Vorstellungen. Wesentlim ist jedom, daß der Dimter seinen Helden bestrebt
sein läßt, den Blick über die Vielheit der Naturersmeinungen, die als göttlim, ja
als Götter empfunden werden, hinaus emporzuheben zur Smau auf den einen,
hömsten Gott. In "Dimtung und Wahrheit" kommentiert Goethe selbst den Hymnus innerhab der Betramtung seines Mahomet-Fragments wie folgt: "Das Stück
fing mit einer Hymne an, welme Mahomet allein unter dem heiteren Namthimmel
anstimmt. Erst verehrt er die unendlimen Gestirne als eben so viele Götter; dann
steigt der freundlime Stern Gad (unser Jupiter) hervor, und nun wird diesem, als
dem König der Gestirne, aussmließlime Verehrung gewidmet. Nimt lange, so bewegt sim der Mond herauf und gewinnt Aug' und Herz des Anbetenden, der
so dann, durm die hervortretende Sonne herrlim erquickt und gestärkt, zu neuem
Preise aufgerufen wird. Aber dieser W emsei, wie erfreulim er aum sein mag, ist
dennom beunruhigend, das Gemüt empfindet, daß es sim nommals überbieten muß;
es erhebt sim zu Gott, dem Einzigen, Ewigen, Unbegrenzten, dem alle diese begrenzten herrlimen Wesen ihr Dasein zu verdanken haben. Diese Hymne hatte im
mit viel Liebe gedimtet; sie ist verloren gegangen, würde sim aber zum Zweck
einer Kantate wohl wieder herstellen lassen, und sim dem Musiker durm die Mannigfaltigkeit des Ausdrucks empfehlen. Man müßte sim aber, wie es aum damals
smon die Absimt war, den Anführer einer Karawane mit seiner Familie und dem
ganzen Stamme denken, und so würde für die Abwemslung der Stimmen und die
Mamt der Chöre wohl gesorgt sein."
Der letzte Satz mit seiner Hindeutung auf die "Karawane", also auf emt arabismes, auf Beduinenmilieu, zeigt, wie intensiv Goethe sim mit seinem MahometProjekt in die Welt des Islam eingelebt hatte. Erstaunlim intensiv und genau ist
aber aum die Erinnerung an dieses Projekt zu einer Zeit, als dem Dimter das
Manuskript längst abhanden gekommen war. (Erst nam seinem Tode taumte es
wieder auf.) Ein Zeitraum von vierzig Jahren lag immerhin dazwismen, als Goethe
in "Dimtung und Wahrheit" sm rieb - damit endet die Betramtung des "Mahomet" - : "Im erinnere mim aum nom der Intentionen einzelner Stellen, dom würde
mim die Entwickelung derselben hier zu weit führen ."
Auf die Lehre von der Einigkeit, Einzigkeit Gottes hat der Dimter immer den
größten Wert gelegt, und wenn wir von seinem Verhältnis zum Islam spre~en, so
werden wir in dieser Einheits-Lehre einen Hauptpfeiler zu erkennen haben, auf
dem seine Sympathie mit dem Islam beruhte. Bedeutsam ist dabei - was in' "Dimtung und Wahrheit" nimt zur Sprame kommt -, daß Goethe den eben erwähnten
Hymnus an die Gestirne in unmittelbarer Anlehnung an eine Sure des Korans
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schuf, daß er sich also gerade hier aufs engste anschloß an das heilige Buch des Islam. Die betreffende Partie aus der 6. Sure des Korans, die seinem Hymnus zur
Vorlage gedient hat, befindet sich unter den erwähnten Koran-Auszügen, die
Goethe 1772 angefertigt hat. Sie lautet in seiner eigenen übersetzung - nach dem
Lateinischen des Maracci -: "Abraham sprach zu seinem Vater Agar. Ehrst du
Götzen für Götter? Wahrhafftig ich erkenne deinen, und deines Volcks Offenbaaren
Irrthum. - Da zeigten wir Abraham des Himmels und der Erde Reich dass er im
wahren Glauben bestätiget würde; Und als die Nacht über ihm finster ward, sah er
das Gestirn und sprach: Das ist mein Herrscher, da es aber niederging rief er:
untergehende lieb ich nicht. Dann sah er den Mond aufgehen, sprach: Das ist mein
Herrscher! Da er aber niederging sagt er: \'fenn mich mein Herr nicht leitet geh
ich in der Irre mit diesem Volck; Wie aber die Sonne heraufkam sprach er: Das
ist mein Herrscher. Er ist größer. Aber da sie auch unterging, sprach er: 0 mein
Volck nun binn ich frey von deinen Irrthümern! Ich habe mein Angesicht gewendet
zu dem der Himmel und Erde erschaffen hat."
Die Forschung hat festgestellt, daß Goethe für seine Hymne die beiden übersetzungen von Megerlin und Maraccius verschmolz. Aus der einen stammten die
Sterne und der polytheistische Gedanke, aus der andern der einzelne leuchtende
Stern. Dadurch ergab sich auch die Verlängerung, die Mehrstufigkeit der andächtigen Gebetshymne des Mahomet-Fragments. Bezeichnend ist es, daß Goethe in der
damaligen Zeit geradezu geflissentlich suchte, wie er seine eigene Religiosität aus
dem heiligen Buch des Islam herauslesen konnte, seine Religiosität, die schon jetzt
wie auch späterhin pantheistische und polytheistische Vorstellungen einbezog, die
Einheit Gottes schließlich aber als oberstes Prinzip nachdrücklich betonte.
Erwähnt sei noch, daß auch die kurze Dialogszene in den Fragmenten der Mahomet-Tragödie nochmals das Thema der Einheit Gottes in den Mittelpunkt stellt,
charakteristisch wiederum verknüpft mit dem Thema der Naturfrömmigkeit. Mahomet sagt hier: Gott begegne ihm ... "an jeder stillen Quelle, unter jedem blühenden Baum in der Wärme seiner Liebe". Zugleich aber bekämpft der Prophet den
in seinem Volke herrschenden Irrglauben, demzufolge nämlich viele Götter "wie
kleine Fü,rsten" verehrt werden. Auf die Frage: "Hat dein Gott denn keine Gesellen? " entgegnet Mahomet: "Wenn er sie hätte könnt er GOtt seyn?"
Halten wir fest : einmal die gesamte Gestalt des Propheten, zum andern seine
Lehre von der Einheit Gottes haben Goethe vor allem am Islam interessiert, seit
er in der Jugend mit dem Plan einer Mahomet-Tragödie umging. Was die Gestalt
Mohammeds betrifft, so war Goethe auch fasziniert durch solche Züge an ihr, die
ihm an sich bedenklich sdlicnen. D er Abschnitt über das Jugendwerk in "Dichtung
und Wahrheit" gibt gerade hierüber sehr ausführlich Bericht. Ihm zufolge hatte
das geplante Stück auch Mohammed als Feldherrn zeigen sollen, der in seinen Kriegen vielfach schlimme Mittel zum guten Zweck benutzen mußte - wie jeder Feldherr und Eroberer. So kommt es im Laufe der Handlung dazu, daß "das Irdische
wächst und sich ausbreitet, das Göttliche zurücktritt und getrübt wird". Der Schluß
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der Tragödie hätte jedoch den Propheten wieder im hellsten Lichte gezeigt. Hier
wäre er - wie Goethe berichtet - großgesinnt, der Bewunderung würdig, seine Lehre
reinigend und sein Reich befestigend aus der Welt geschieden.
Aus "Dichtung und Wahrheit" erfahren wir im übrigen, warum Goethe auch von
den negativen Aspekten der Gestalt Mohammeds so fasziniert wurde. Er hatte damals wiederholt die Beobachtung machen können, daß bekannte Zeitgenossen, die
in der Rolle des religiösen Propheten auftraten, sich von bestimmten Fehlern nicht
freihalten konnten. Es blieb nicht aus, daß sie sich bei der Verfolgung ihrer geistlichen Ziele vielfach auch sehr weltlicher Mittel bedienen mußten. Vor allem war es
die Persönlichkeit Lavaters, an der Goethe solche Züge beobachtete. So war er zu
dem Verdacht gekommen, daß dem Typus des religiösen Propheten überhaupt
etwas Fragwürdiges anhaften möchte. Er sah hier immer das gleiche Phänomen:
allzuleicht wird das Obere dem Unteren aufgeopfert. Der religiöse Prophet kann
sich bei seinem Wirken schwerlich ganz rein erhalten: nur zu oft führen seine
Wege - wie es in "Dichtung und Wahrheit" heißt - "anstatt zum Heil, vielmehr
zum Verderben". Goethe faßte nun den Vorsatz, als Dichter dieses von ihm erkannte Typische, Gesetzliche an dem Beispiel Mohammeds dramatisch darzustellen.
Er habe andererseits, so berichtet er, Mohammed "nie als einen Betrüger ansehen
können". Gerade damals habe er kurz vorher das Leben des orientalischen Propheten mit großem Interesse gelesen und studiert. Dadurch sei er zu dem Entwurf
jener Tragödie inspiriert worden, in der sonst überhaupt "alles was das Genie durch
Charakter und Geist über die Menschen vermag, dargestellt werden sollte."
"Alles was das Genie über die Menschen vermag" - diese Worte zeigen nochmals, wie sehr für Goethe das ihm wichti ge Phänomen des geist igen Erziehers, des
auf Menschen einwirkenden religiösen Führers mit der Persönlichkeit Mohammeds
verbunden war. Es gibt keinen triftigen Grund, den Bericht über die geplante
Mahomet-Tragödie i.n "Didltung und Wahrheit" anzuzweifeln. Auch der Einwand,
daß Goethe erst 1774, also ein J ahr nach der Entstehung der Mahomet-Fragmente,
mit Lavater persönlich bekannt wurde, ist nicht stichhaltig. Denn Goethe war mit
dem Zürcher Propheten bereits 1773 in eine rege Korrespondenzverbindung getreten,
nachdem er ihm seinen "Götz von Berlichingen" zugesandt hatte. Auch besteht kein
Zweifel, daß der Dichter mindestens seit 1772 durch Mittelspersonen - wie z. B.
Joh. Georg Schlosser und Leuchsenring - über Lavater sehr gut informiert war.
Gerade diese Informationen werden ihn dazu bewogen haben, mit Lavater in Verbindung zu treten. So wird auch tatsächlich das Interesse an Lavaters Persönlichkeit Goethe vor all em auf den Mahomet-Stoff geführt haben.
Der Bericht in "Dichtung und Wahrheit" braucht also in seinen Hauptzügen
nicht angezweifelt zu werden. Gerade in Bezug auf diesen Bericht sagte Goethe
einmal zu Eckermann: "Ich dächte, es steckten darin einige Symbole des Menschenlebens". (30. März 1831.) Diesen Ausspruch gilt es zu beherzigen. Er weist uns
darauf hin, welche symbolhafte Bedeutung Mohammed stets für den Dichter gehabt
hat.
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Es liegt auf der Hand, daß das von dem jungen Goethe geplante Stück sich allerdings von Voltaires Mahomet-Tragödie grundsätzlich und ganz in positivem Sinne
unterschieden hätte. Daß der Dichter in viel späteren Jahren den "Mahomet" Voltaires übersetzt und in Weimar zur Aufführung gebracht hat, bedeutet - um dies
nur klarzustellen - keinen Wandel seiner Gesinnung. Denn zu jener übersetzung
entschloß er sich ja mit großem inneren Widerstreben, gerade weil er mit Voltaires polemisch verzerrender Darstellung des Propheten nicht einverstanden war.
Die übersetzung kam lediglich deshalb zustande, weil ein spezieller Wunsch des
Herzogs Carl August vorlag, den Goethe nicht abschlagen konnte.
Ich möchte mich jetzt noch einem andern Gebiet zuwenden, auf dem sich eine
besonders enge Verknüpfung zwischen Goethes eigener Weltanschauung und dem
Islam feststellen läßt. Bekanntlich eignete Goethe eine starke Hinneigung zum
Determinismus. Dies hatte zur Folge, daß er mit einer der Hauptlehren der muslimischen Religion übereinstimmte: der Lehre von dem eigentlichen "Islam", der
Ergebung in den Willen Gottes. Der Muslim glaubt ja an die Vorherbestimmung
seines Schicksals durch Gott, und erachtet es als ein Gebot der Frömmigkeit, sich
nicht gegen den Willen Gottes aufzulehnen. Zu einem ähnlichen Determinationsglauben war Goethe geführt worden durch die Philosophie Spinozas, deren treuer
Anhänger er war seit derselben Zeit, aus der auch die Fragmente seiner MahometTragödie stammen.
Bekenntnisse zu dieser Determinationslehre finden sich bei Goethe außerordentlich häufig, auch in seiner Dichtung. Ich erinnere nur an "Egmont", "Die Natürliche Tochter", an "Dichtung und Wahrheit" oder an den "West-östlichen Divan".
Bezeichnend für Goethe war es, daß er auch bei schweren Schicksalsschlägen, die
ihn selbst trafen, sich an dieser Lehre aufrichtete. Als z. B. der Herzog Carl August
gestorben war, sagte Goethe zu Eckermann, seufzend und allen Trost ablehnend:
"Gott fügt es, wie er es für gut findet, und uns armen Sterblichen bleibt weiter
nichts, als zu tragen." überhaupt glaubte Goethe an eine "spezielle Vorsohung",
besonders bei Todesfällen. "Wir leben, so lange es Gott bestimmt hat" (zu Kanzler
v. Müller 12. August 1827). Im Hinblick auf den nämlichen Vorsehungsglauben
notierte sich der Dichter einmal auf Grund eines Ausspruchs von Albrecht Dürer _:
"Was ist Praedestinatio? Antwort: GOtt ist mächtiger und weiser als wir; drum
macht er es mit uns nach seinem Gefallen". (Maximen und Reflexionen.) Eindrucksvoll klingt in diesem Sinne auch der Satz aus einem Brief der "Italienischen Reise":
"Niemand kann sich umprägen und niemand seinem Schicksale entgehn." (Rom,
den 11. August 1787.)
Es läßt sich nun beobachten, daß Goethe, besonders in späteren Jahren, von
seiner Schicksalsergebenheit gern sprach unter Berufung auf den Islam. Hierfür
einige Beispiele. Während des Feldzugs in Frankreich (1792), an dem Goethe auf
Wunsch seines Landesherrn teilnahm, geriet er zuweilen in Lebensgefahr. über sein
Verhalten in solchen Situationen erzählt der Dichter in der "Campagne in Frankreich": "Mir stellte sich, sobald die Gefahr groß ward, der blindeste Fatalismus zur

Hand, und ich habe bemerkt, daß Menschen, die ein durchaus gefährlich Metier
treiben, sich durch denselben Glauben gestählt und gestärkt fühlen. Die Mohammedanische Religion gibt hievon den besten Beweis."
Als im Jahre 1820 Goethes Schwiegertochter gefährlich erkrankte, schrieb der
Dichter an einen Freund aus der gleichen Haltung heraus: "Weiter kann ich nichts
sagen, als daß ich auch hier mich im Islam zu halten suche."
Xhnlich äußert sich Goethe, als im Jahre 1831 die Cholera um sich gegriffen
hatte. Er schreibt einer Rat suchenden Freundin folgendermaßen: "Hier kann niemand dem andern raten; beschließe was zu tun ist jeder bei sich. Im Islam leben
wir alle, unter welcher Form wir uns auch Mut machen."
Und vier Wochen vor seinem Tode noch schreibt der 82jährige Dichter - als
wiederum die Cholera die Menschen erschreckt: "Hier am Orte und im Lande ist
man sehr gefaßt, indem man [das übel] abzuwehren für unmöglich hält. Alle dergleichen Anstalten sind aufgehoben. Besieht man es genauer, so haben sich die Menschen, um sich von der furchtbaren Angst zu befreien, durch einen heilsamen Leichtsinn in den Islam geworfen und vertrauen Gottes unerforschlichen Ratschlüssen."
Wir erkennen hier, daß Goethe bewußt nach einer der Grundlehren des islamischen Glaubens wirklich gelebt hat, und daß er seine Freunde ausdrücklich auf
diese Lehre hinwies. Auch am Calvinismus hat der Dichter übrigens gerade die
Betonung der göttlichen Vorsehung besonders geschätzt. In einem Gespräch mit
dem Kanzler von Müller vom Jahre 1819 äußerte Goethe sich einmal über die Verwandtschaft, die er auf diesem Gebiet zwischen der reformierten Religion und dem
Islam erkannte, wie folgt: "Zuversicht und Ergebung sind die echte Grundlage jeder
besseren Religion, Unterordnung unter einen höheren, die Ereignisse ordnenden
Willen, den wir nicht begreifen, eben weil er höher als unsre Vernunft und unser
Verstand ist. Der Islam und die reformierte Religion sind sich hierin am ähnlichsten."
In Eckermanns Gesprächssammlung begegnen wir einem besonders aufschlußreichen und ausführlichen Lob des Islam . Goethe stellt hier wiederum die Determinationslehre heraus, als das ihm Bedeutsamste, geht dann aber noch - dies ist ganz singulär - auf die dialektische Schulung der Muslimin ein, um auch an ihr die Vorzüge
des Islam aufs höchste zu preisen. Goethe sagt hier: "Ihr müßtet wie ich seit fünfzig
Jahren die Kirchengeschichte studiert haben, um zu begreifen, wie das alles zusammenhängt. Es ist höchst merkwürdig, mit welchen Lehren die Mohammedaner ihre
Erziehung beginnen. Als Grundlage in der Religion befestigen sie ihre Jugend zunächst in der überzeugung, daß dem Menschen nichts begegnen könne, als was ihm
von einer alles leitenden Gottheit längst bestimmt worden; und somit sind sie
denn für ihr ganzes Leben ausgerüstet und beruhigt und bedürfen kaum eines Weiteren." Goethe fährt fort: "Ich will nicht untersuchen, was an dieser Lehre Wahres
oder Falsches, Nützliches oder Schädliches sein mag; aber im Grunde liegt von
diesem Glauben doch etwas in uns Allen, auch ohne daß es uns gelehrt worden.
Die Kugel, auf der mein Name nicht geschrieben steht, wird mich nicht treffen,
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sagt der Soldat in der Schlacht, und wie sollte er ohne diese Zuversicht in den
dringendsten Gefahren Mut und Heiterkeit behalten! Die Lehre des christlichen
Glaubens: kein Sperling fällt vom Dache ohne den Willen eures Vaters, ist aus
derselbigen Quelle hervorgegangen, und deutet auf eine Vorsehung, die das Kleinste
im Auge hält und ohne deren Willen und Zulassen nichts geschehen kann. Sodann
ihren Unterricht in der Philosophie beginnen di.e Mohammedaner mit der Lehre:
daß nichts existiere, wovon sich nicht das Gegenteil sagen lasse; und so üben sie
den Geist der Jugend, indem sie ihre Aufgaben darin bestehen lassen, von jeder
aufgestellten Behauptung die entgegengesetzte Meinung zu finden und auszusprechen, woraus eine große Gewandtheit im Denken und Reden hervorgehen muß.
Nun aber - so fährt Goethe fort -, nachdem von jedem aufgestellten Satze das
Gegenteil behauptet worden, entsteht der Z w e i fe I welches denn von Beiden
das eigentlich Wahre sei. Im Zweifel aber ist kein Verharren, sondern er treibt den
Geist zu näherer Untersuchung und Pr ü fun g, woraus denn, wenn diese auf
eine vollkommene Weise geschieht, die G e w i ß h e i t hervorgeht, welches das
Ziel ist, worin der Mensch seine völlige Beruhigung findet. - Sie sehen - so folgert
Goethe in jenem Gespräch -, daß dieser Lehre nichts fehlt und daß wir mit allen
unsern Systemen nicht weiter sind und daß überhaupt niemand weiter gelangen
kann ... Jenes philosophische System der Mohammedaner ist ein artiger Maßstab,
den man an sich und andere anlegen kann, um zu erfahren, auf welcher Stufe geistiger Tugend man denn eigentlich stehe."
Soweit diese erstaunliche Lobpreisung des Islam. Sie zeigt, daß Goethe im Alter
von 77 Jahren - denn in so später Zeit befinden wir uns hier - in seiner Bewunderung der islamischen Religion keineswegs nachgelassen, daß er sich eher noch in
ihr bestärkt hat.
Ich möchte aber noch auf einen Zusammenhang hinweisen, der mir wichtig erscheint. Wir sprachen davon, daß Goethes Vorsehungsglaube, der wohl das festeste,
dauerhafteste Band darstellte, das ihn mit dem Islam verknüpfte, ursprünglich aus
der Verehrung der Philosophie Spinozas resultierte, in der die Determinationslehre
gleichfalls eine zentrale Rolle spielt. (Vgl. Spinoza Ethik I prop. 29; Schluß des
11. Teils von prop. 48 an.) Es verdient nun bemerkt zu werden, daß die Lobrede
auf den Islam, die wir eben hörten, gehalten wurde an einem Tag, an dem
Goethe soeben intensiv mit Spinoza beschäftigt war. Aus Goethes Tagebüchern ist
nämlich ersichtlich, daß der Dichter an jenem 11. April des Jahres 1827 gerade ein
Buch über Spinoza gelesen hatte, und zwar eine der wenigen Schriften, die im frühen
18. Jahrhundert zu Schutz und Verteidigung des verfemten Philosophen verfaßt
worden waren: das ebenso berühmte wie seltene Buch von Johann Christian Edelmann "Moses mit dem aufgedeckten Angesicht". Es dürfte kein Zweifel sein, daß
die Beschäftigung mit der Philosophie Spinozas Goethes Gedanken an jenem Tage
auf den Islam gelenkt hat. Gerade weil beide Lehren in der für Goethe so wesentlichen Frage des Determinismus übereinstimmten, rief die Beschäftigung mit der
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einen auch die Erinnerung an die andere hervor (ähnlich wie in den noch zu erwähnenden Gesprächen mit Eckermann von Februar/März 1831).
Angesichts der positiven Einstellung Goethes gegenüber dem Islam kann es nicht
wundernehmen, wenn der Dichter auch einen Ausgleich der verschiedenen Religionen als wünschbare Möglichkeit ansah. So betrachtete er den von Byzanz zu Anfang
des 8. Jahrhunderts unternommenen Versuch, die drei monotheistischen Religionen
der Juden, Muslims und Christen zu v.ereinen, mit Sympathie, obwohl er als Freund
der Künste die Unterdrückung der christlichen Bildwerke keineswegs billigen
konnte. (Hiervon spricht ein Paralipomenon zu "Kunst und Altertum" vom November 1814.)
Lebendige Eindrücke während der Befreiungskriege gegen Napoleon trugen viel
dazu bei, Goethe in seiner Achtung gegenüber den Muslimin zu bestätigen und seine
Gedanken auf eine mögliche Annäherung der Religionen zu lenken. Damals kamen
unter den verbündeten russischen Truppen auch islamische Soldaten und Offiziere
nach Weimar. Goethe benutzte die Begegnung mit ihnen zu persönlichen Kontakten.
Er erfreute sich, wie er an seinen Freund Trebra schreibt, ihrer "besonderen Gunst".
Man tauschte Geschenke untereinander und wiederholt verzeichnet das Tagebuch
des Dichters muslimische Gäste in seinem Haus. Dieser persönliche Kontakt und
der Eindruck der gemeinsamen gegen den Usurpator kämpfenden christlichen und
muslimischen Truppen hatten zur Folge, daß Goethe es nun - nach dem gemeinsamen Sieg in der Völkerschlacht bei Leipzig - nicht mehr angemessen fand, wenn
die Protestanten am 31. Oktober ihr Reformationsfest feierten. Dies bezeugt ein
1816 geschriebener, vom Dichter jedoch nicht veröffentlichter Aufsatz, der sich auf
das im Jahre 1817 zu feiernde 300. Jahresfest der Reformation bezieht. An einem
solchen separaten Kirchenfest - heißt es dort - könne ein reines Gemüt keine vollkommene Freude haben, weil man "an Zwiespalt und Unfrieden, ein ungeheures
Unglück einiger Jahrhunderte erinnert" werde. Vor allem - und das sei noch schlimmer - müsse man sich sagen, daß man sich bei solchem Fest von den anderen trenne,
mit denen man noch 14 Tage zuvor - am 18. Oktober, dem Tag der Völkerschlacht
bei Leipzi1'l - den gemeinsamen Sieg gefeiert habe. Dieselben Menschen, mit denen
man sich gerade eben auf's innigste und kräftigste verbunden gefühlt habe, kränke
man nun durch diese Trennung. - Was Goethe dagegen in Vorschlag bringen
wollte, war eine Feier, die alle Konfessionen vereinigen sollte: ein "Fest der reinsten Humanität", wie er es nennt. An diesem Fest, so schreibt Goethe, solle niemand
fragen, von welcher Konfession der andere sei, und er fährt fort: "Alle ziehen
vereiniget zur Kirche und werden von demselben Gottesdienste erbaut; a)le bilden
Einen Kreis um's Feuer und werden von Einer Flamme erleuchtet. Alle erheben
den Geist, an jenen Tag gedenkend, der seine Glorie nicht etwa nur Christen,
sondern auch Juden, Mahometanern und Heiden zu danken hat."
Goethes Gedanken blieben ein Wunschtraum, der nicht verwirklicht wurde. Was
ihn zu seiner Idee mit inspiriert haben mochte, war vielleicht auch der persönliche
Eindruck von einem islamischen Gottesdienst in Weimar, an dem er teilgenommen
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hatte. Von diesem Gottesdienst ging nicht nur auf den Dichter, sondern auch auf
viele Menschen in seiner Umgebung eine große Wirkung aus. Goethe berichtet, daß
im Anschluß daran sich mehrere religiöse Damen von der Bibliothek den Koran
erbaten. über das Ereignis selbst schreibt er im Januar 1814 an Trebra: "Da ich
von Weissagungen rede, so muß ich bemerken, daß zu unserer Zeit Dinge geschehen,
welche man keinem Propheten auszusprechen erlaubt hätte. Wer durfte wohl vor
einigen Jahren verkünden, daß in dem Hörsaale unseres protestantischen Gymnasiums mahometanischer Gottesdienst werde gehalten und die Suren des Korans
würden hergemurmelt werden, und doch ist es geschehen, wir haben der baschkirischen Andacht beigewohnt, ihren Mulla geschaut, und ihren Prinzen im Theater
bewillkommt. "
Goethe hatte sich gerade einige Monate zuvor wieder einmal mit dem Koran
befaßt, nachdem ihm Weimarische Soldaten aus dem Krieg in Spanien ein handschriftliches Blatt eines arabischen Kodex mitgebracht hatten. Er ließ es sich von
Lorsbach, dem Orientalisten der Universität Jena, übersetzen: es war die 114., die
letzte Sure des Korans. Der Dichter versuchte, das schöne Blatt zu kopieren. Mehrere solcher Versuche von seiner Hand sind erhalten geblieben.

des Propheten. Denn neben den vielen sonstigen orientalischen Quellenwerken, die
Goethe zu seinen Gedichten anregten, stehen mit an vorderster Stelle: der Koran,
die Sunna, d. h. die mündliche überlieferung des Prophetenworts, sowie verschiedene Mohammed-Biographien. Einige Beispiele seien hier angeführt. - Eine Stelle
aus der 2. Sure des Korans liegt dem folgenden, besonders bekannten DivanVierzeiler zugrunde:
Gottes ist der Orient!
Gottes ist der Occident!
Nord- und südliches Gelände
Ruht im Frieden seiner Hände.

Kurz darauf entstanden die ersten Gedichte des" West-östlichen Divan", des
Werks, das nun ganz und gar hineingestellt ist in die Gedankenwelt und die Atmosphäre des Islam. Es mag uns jetzt deutlich geworden sein, daß dies Werk gar nicht
hätte entstehen können ohne jenes positive Verhältnis Goethes zum Islam, wie es
sich seit den Jugendjahren des Dichters herausgebildet hatte.
Schon die ganz heitere, selbstverständliche Vertrautheit mit den religiösen Vorstellungen des Orients, das freizügige Schalten und Walten in diesem Bereich - wie
wären sie zu erklären, wenn der Dichter des Divan hier nicht aus so tiefer Vertrautheit und entsprechendem Wissen heraus spräche? Nur diese Verbundenheit
ermöglichte es Goethe auch, sich bei Behandlung religiöser Themen in so souveräner Weise zwischen Ernst und Ironie zu bewegen. Sie erlaubte es ihm, seinem Dichten das Moment der "skeptischen Beweglichkeit" beizumischen, das ihm an seinem
persischen Vorbild Hafis als ein Hauptcharakteristikum erschien. Daß dabei ebenso wie bei Hafis - niemals ein eigentlicher Mißton erklang, dafür gab die Gewähr Goethes grundsätzliche Hochschätzung des Islam. Denken wir an jene Gedichte,
in denen Goethe den Propheten selber sprechen läßt oder an Wendungen wie "Heiliger Koran", "Des Korans geweiht Vermächtnis", oder auch an Verse wie die folgenden:
Ob der Koran von Ewigkeit sei?
Darnach frag' ich nicht! ...
Daß er das Buch der Bücher sei
Glaub' ich aus Mosleminen-Pflicht"

Einem Vers der 16. Sure des Korans nachgebildet ist ein weiteres Spruchgedicht
aus dem "Buch des Sängers":

Im übrigen ist der " West-ös tliche Divan" auch unmittelbar sehr stark beeinflußt
durch erneute Beschäftigung des Dichters mit dem Koran und mit der Persönlichkeit

Hätt' Allah mich bestimmt zum Wurm,
So hätt' er mich als Wurm geschaffen.
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Dies Gedicht leitet die Gruppe der "Talismane" ein, die im "Buch des Sängers"
steht. Noch ein weiterer Vierzeiler dieser Gruppe beruht auf dem Koran, und zwar
auf der 1. Sure:
Mich verwirren will das Irren;
Doch du weißt mich zu entwirren.
Wenn ich handle, wenn ich dichte,
Gib du meinem Weg die Richte.

Er hat euch die Gestirne gesetzt
Als Leiter zu Land und See;
Damit ihr euch daran ergetzt,
Stets blickend in die Höh.
Aus allen diesen Gedichten klingt bereits mehr oder weniger offenkundig heraus
das Thema von der Leitung unseres Schicksals durch den Willen Gottes, das für
Goethe eine so große Bedeutung hatte, wie wir sahen. Immer wieder wird im
"West-östlichen Divan" auf diese religiöse überzeugung angespielt. So z. B. in den
Versen eines Gedichts aus dem "Buch der Sprüche":
Der Herr der Schöpfung hat alles bedacht.
Dein Loos ist gefa llen, verfolge die Weise,
Der Weg ist begonnen, vollende die Reise.
Oder ähnlich in einem anderen aus dem "Buch der Betrachtungen":
Du reisest, ein Gesdlick bestimmt den Raum.
Gottes Wille also bestimmt Weg und Weise unserer Existenz. Dies drückt sich
audl aus, wenn Goethe im "Buch des Unmuts" den Welteroberer Timur mit spöttischem Grimm ausrufen läßt:
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Hier mögen wir uns daran erinnern, wie die berühmten "Orphischen Urworte" gleichfalls in der Divan-Epoche entstanden - in ganz ähnlicher Weise von solcher
Praedestinatio sprechen:
... Bist alsobald und fort und fort gediehen
Nach dem Gesetz, wonach du angetreten.
So mußt du sein, dir kannst du nicht entfliehen.
Aber auch die folgende scheinbar scherzhafte, das Verhältnis zwischen Hatem
und Suleika kennzeichnende Wendung hat im Zusammenhang mit Goethes Schicksalsglauben sehr ernsten Hintersinn ("Buch Suleika"):
Denke nun wie von so langem
Prophezeit Suleika war.
Die Worte werden erst richtig verstanden, wenn man sich vergegenwärtigt, daß
Goethe die Vorstellung eines "prädestinierten Paares" geläufig war. Hiervon sprechen "Die Wahlverwandtschaften" (Buch 1 Kap. 10), aber auch schon "Die Mitschuldigen" (v. 879), und andeutungsweise "Dichtung und Wahrheit" (Buch 15
Schluß). Im "West-östlichen Divan" weist natürlich die Vorbestimmtheit Suleikas
hin auf den islamischen Glauben an göttliche Lenkung. Hier ist das Motiv also
zugleich orientalisierend gebraucht.
Daß gegenüber dem Willen Gottes einzig eine schicksalsfromme Haltung angemessen sei, diese überzeugung Goethes spricht auch der Divan aus. Ein Vierzeiler
aus dem "Buch der Sprüche" gibt uns humorvoll und derb die Ermahnung, 1m
Sinne dieser Lehre allseitig Toleranz zu üben:
Närrisch, daß jeder in seinem Falle
Seine besondere Meinung preist!
Wenn I s I a m Gott ergeben heißt,
Im Islam leben und sterben wir alle.
Goethes Sympathie für die Gottesauffassung der .Muslimin kommt im Divan
vielfach zum Ausdruck. So finden wir seine Hochschätzung der Lehre von der Einheit Gottes wieder in den folgenden Versen, die auf die 2. Sure des Korans Bezug
nehmen (aus dem Nachlaß-Gedicht "Süßes Kind, die Perlenreihen"):
Jesus fühlte rein und dachte
Nur den Einen Gott im Stillen;
Wer ihn selbst zum Gotte machte
Kränkte seinen heil gen Willen.
Und
Was
Nur
Hat
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so muß das Rechte scheinen
auch Mahomet gelungen;
durch den Begriff des Einen
er alle Welt bezwungen.

Ebenfalls angeregt durch die 2. Sure des Korans sind die folgenden Verse, die
wiederum einen Lieblingsgedanken Goethes ausdrücken: daß Gott sich in den Naturerscheinungen spiegele, daß er in ihnen erkennbar sei:
Sollt' ich nicht ein Gleichnis brauchen
Wie es mir beliebt?
Da uns Gott des Lebens Gleichnis
In der Mücke gibt.
Das wird dann wiederum abgewandelt i.n:
Sollt' ich nicht ein Gleichnis brauchen
Wie es mir beliebt?
Da mir Gott in Liebchens Augen
Sich im Gleichnis gibt.
In einem Vierzeiler aus dem "Buch des Sängers" wird Gott abermals als der Eine,
Einzige gepriesen, sowie als der Schicksal bestimmende. Dann aber erscheint hier
noch ein weiterer, für Goethe gleichfalls bedeutsamer Aspekt:
Er, der einzige Gerechte
Will für jedermann das Rechte.
Sei, von seinen hundert Namen,
Dieser hochgelobet! Amen.
Kenner des Divans werden sich erinnern, daß auch eins der großen Suleika-Gedichte mit einer Anspielung au f di ese hundert Namen Allahs schließt:
Und wenn ich Allahs Namenhundert nenne,
Mit jedem klingt ein Name nach für dich.
Was für Goethe so anziehend war an der Vorstellung, daß Gott unzählige Eigenschaften und Namen habe, das erklärt sich am besten aus einem Gespräch mit
Eckermann, wo der Dichter wiederum auf die hundert Namen Allahs zu sprechen
kommt. Auch in diesem Fall sah er ei ne gewisse Verwandtschaft zwischen dem
Islam und seiner eigenen Religiosität. Am 8. März 1831, also ein Jahr vor ~einem
Tode, sagt Goethe zu Eckermann : "Liebes Ki.nd, was wissen wir denn von der
Idee des Göttlichen, und was wollen denn unsere engen Begriffe vom höchsten
Wesen sagen! Wollte ich es, gleich einem Türken, mit hundert Namen nennen, so
würde ich doch noch zu kurz kommen, und im Vergleich so grenzenloser Eigenschaften noch nichts gesagt haben ."
Es ist zu vermuten - auch aus dem Kontext des ganzen Gesprächs -, daß die muslimische Vorstellung von den hundert Namen Allahs Goethe an den Gottesbegriff
Spinozas erinnerte, den er sich selbst weitgehend zu eigen gemacht hatte: der Eine,
Gott, das Hen kai pan, hat unzählige Eigenschaften, Attribute, von denen sich der
Mensch nur die allerbegrenzteste Kenntnis und Vorstellung erwerben ka~n. Jede
einseitige Fesdegung auf eine Eigenschaft oder auf einen "Namen", würde daher
eine unangemessene Eingrenzung bedeuten, im Sinne der Divan-Verse:
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Als wenn das auf Namen ruhte!
Was sich schweigend nur entfaltet.
Lieb' ich doch das schöne Gute
Wie es sich aus Gott gestaltet.
In den Gesprächen mit Eckermann stehen die liußerungen über die hundert
Namen Allahs im Zusammenhang mit längeren, sich über mehrere Tage hinziehenden Erörterungen über Goethes Vorstellungen vom Dämonischen (Ende Februar/
Anfang März 1831). Ausführlich wird da gesprochen nicht nur vom Wesen Gottes,
sondern auch von der "Idee des Fatums", von der "heimlich einwirkenden Gewalt"
der Schicksalsmächte, von den "ewigen Gesetzen", durch die uns die Gottheit Freude
und Leid bestimmt. Da ist es natürlich kein Zufall, daß man hier, wo die Grundfragen von Goethes Religiosität zur Debatte stehen, auch auf eines der nachdrücklichsten Bekenntnisse des greisen Dichters zu Spinoza trifft. Wieder tritt zur Erinnerung an Spinoza alsbald auch die an den Islam. Wir sehen, wie der Islam für
den alten Goethe durch gewisse übereinstimmungen mit der Lehre seines Lieblingsphilosophen wirklich hervorragende Bedeutung gewann. Nicht zuletzt deswegen
mag es ihm so leicht geworden sein, sich auch als Dichter in den Bereichen der muslimischen Religion mit soviel Selbstverständlichkeit zu bewegen.
Außer der Determinationslehre und der islamischen Gottesauffassung war es so hatten wir festgestellt - die Persönlichkeit des Propheten Mohammed selbst,
für die sich Goethe erwärmte. Auch dafür bietet der" West-östliche Divan" reichlich
Zeugnisse. Hier wäre vor allem das gesamte "Buch des Paradieses" zu nennen,
worin die Gestalt des Propheten ja in vielfältiger Weise beleuchtet wird.
Sehr ausgiebig befaßt Goethe sich aber auch in den "Noten und Abhandlungen
zu besserem Verständnis des West-östlichen Divans" mit Mohammed. lihnlich wie
schon in seiner Jugend beschäftigt ihn wiederum das Wesen des Religionsstifters,
des Propheten als solchem. lihnlich und doch ganz anders. Wenn der junge Goethe
sein eigenes Amt als Dichter mit dem des Propheten verglich, wenn er den Blick
richtete auf das beiden Gemeinsame: die Führung der Seelen, das Mitreißen der
Brüder - wobei er dann im Bilde des Stroms das Vergleichbare festhielt -, so weist
er jetzt im Alter mit kühler, abwägender Kritik auf die fundamentalen Unterschiede hin, die zwischen dem Wirken des Dichters und dem des Propheten bestehen. Hiervon handelt fast der gesamte mit dem Titel "Mahomet" versehene Abschnitt der "Noten und Abhandlungen" zum Divan. Das Beispiel des Stifters der
muslim ischen Religion nimmt Goethe offenkundig gerade darum zum Anlaß,
Grundsätzliches über dieses wichtige Thema zu sagen, weil Mohammed als Schöpfer des Korans ja durchaus in einer Form wirkte, die an einen Dichter denken lassen kann. (Tatsächlich gilt der Koran noch heute vielen gläubigen Muslim~, die ihn
als das durch den Engel Gabriel herabgesendete Wort Gottes verehren, gleichsam
als ein Summum der Poesie.)
Demgegenüber sieht Goethe sich gedrängt, die Grenzen klar abzustecken. Zwar
sind beide, Poet und Prophet, von "Einem Gott ergriffen und befeuert", wie er
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sagt. Der Poet aber ist vor allem Künstler, sein Werk will zunächst "Genuß hervorbringen" wie jede Kunst, im übrigen ist sein Wirken frei von Zwecken, er sucht
mannigfaltig, in Gesinnung und Darstellung "grenzenlos" zu sein. Im Gegensatz
dazu sieht der Prophet durchaus auf "einen einzigen bestimmten Zweck" . Er will
eine Lehre verkünden, Glauben erwecken, und bedient sich dazu der einfachsten
Mittel. Gerade die Einfachheit, ja Eintönigkeit ist nötig, um Gläubige zu sammeln,
denn - sagt Goethe -: "das Mannigfaltige glaubt man nicht, man erkennt es."
In diesem Sinne charakterisiert Goethe - im Kapitel "Mahomet" - nun auch ausführlich den Koran, weist auf seine unvergleichlichen Vorzüge hin, erklärt aber
auch das, was ihm als mangelhaft erscheint, eben durch Hinweise auf jene andersartige Zielsetzung.
Das Betonen der Unterschiede zwischen Poet und Prophet bedeutet natürlich
nicht, daß Goethe jetzt im Alter grundsätzlich eine bescheidenere Auffassung vom
Amt des Dichters gehabt hätte als in seiner Jugend, wo er sich selbst - wir sprachen davon - in die Rolle eines geistigen Führers der Menschen hineinträumen
konnte. Deutlicher als in der Jugend erkannte der Dichter jedoch nun im Alter
den Unterschied in der Art des Wirkens: der Prophet lehrt unmittelbar, der Poet
mittelbar. Er kleidet seine Lehre in das Gewand von Fabel und Gleichnis und kann
so nur "durch einen Umschweif nützen", wie es im 15. Buch von "Dichtung und
Wahrheit" heißt. Der alte Goethe zog es vor, gerade die höchsten Aufgaben der
Dichtung eher zu verbergen als zu enthüllen. Und so steht im Prosateil des" Westöstlichen Divan" an beinahe versteckter Stelle der Satz, der als entscheidende
Ergänzung zum Kapitel "Mahomct" anzuführen ist: in der Poesie "bleibe das Heil
der Menschheit aufbewahrt"! (Kapitel "Neuere und neuste Reisende".)
Aus dem Kapitel "Mahomet" läßt sich ersehen, mit welch unvermindertem,
grundsätzlichem Respekt Goethe auch jetzt im Alter noch dem Begründer des Islam
gegenübersteht. Was jene Hauptpunkte der islamischen Religion betrifft, mit denen
der Dichter sympathisierte, so spricht der Prosateil des Divan gleichfalls von
ihnen. Zum Beispiel findet man die Schätzung der Lehre von der Einheit Gottes
wiederholt mit starken Akzenten ausgedrückt. Die Vielgötterei bekämpft zu haben
sieht der Dichter auch hier als Hauptverdienst des Islam an. "Der Glaube an den
einigen Gott wirkt immer geisterhebend, indem er den Menschen auf die Einheit
seines eignen Innern zurückweist". Dieser einprägsame Satz steht in dem Kapitel
"Mahmud von Gasna" , wo im Anschluß daran zugleich eine äußerst herbe Kritik
laut wird an der Religion Indiens, an dem "indischen Götzendienst", wie es heißt.
Diese Polemik erklärt sich daraus, daß Goethe über Indien noch durcllaus unzureichende Informationen besaß. Infolgedessen konnte die für den Dichter sonst so
dlarakteristische Toleranz auf religiösem Gebiet hier nicht wirksam werden.
Aber audl auf jene andere Lehre von der Ergebung in den Willen Gottes lenkt
Goethc immer wieder die Aufmerksamkeit. Wenn er z. B. im Kapitel "Künftiger
Divan" andeutet, wie er sein ihm noch "unvollkommen" erscheinendes Werk zu
25

erweitern beabsichtigt, so charakterisiert er eine bestimmte noch zu schreibende Gattung von Gedichten wie folgt: Sie sollten darstel1en "die wunderbaren Führungen
und Fügungen, die aus unerforschlichen, unbegreiflichen Ratschlüssen Gottes hervorgehen"; sie würden "lehren und bestätigen den eigentlichen Islam, die unbedingte Ergebung in den Willen Gottes, die überzeugung, daß niemand seinem
einmal bestimmten Loose ausweichen könne." Wir sehen: der Dichter hatte das
Gefühl, von diesem ihm so lieben Thema des "eigentlichen Islam" noch zu wenig
gesagt zu haben. Auf diesem Gebiet konnte er sich offenbar nie genug tun.
Ein Jahr nach dem Erscheinen des "West-östlichen Divan" schrieb Goethe an Zelter,
im Hinblick auf sich ansammelnde neue orientalisierende Gedichte, die einer späteren Ausgabe beigefügt werden sollten: "Diese mohammedanische Religion, Mythologie, Sitte geben Raum einer Poesie wie sie meinen Jahren ziemt". Fortfahrend
zählt der D ichter auf, was ihm an der mohammedanischen Gedankenwelt das Wichtigste war, und hier nennt er wiederum an erster Stelle dies: "Unbedingtes Ergeben
in den unergründlichen Willen Gottes." Mit ungewöhnlicher Emphase spricht das
Kapitel "Künftiger Divan" der Noten und Abhandlungen nochmals über diesen
Aspekt; alles im Orient sei, so heißt es dort, Betrachtung, Nachdenken. Dieses
Nachdenken aber sei "besonderer Art", denn es führe alsbald auf "jene Punkte,
wo die seltsamsten Probleme des Erde-Lebens strack und unerbittlich vor uns stehen
und uns nötigen dem Zufall, einer Vorsehung und ihren unerforschlichen Ratschlüssen die Kniee zu beugen und unbedingte Ergebung als höchstes politisch-sittlich,-eligioses Gesetz auszusprechen."
Zum Abschluß lassen Sie mich noch einen Satz aus dem Prosateil des Divan anführen, der schlicht und klar zusammenfaßt, was ich versucht habe, in meinen Ausführungen darzulegen: nämlich die drei Hauptpunkte, auf die Goethes Interesse
sich stets konzentrierte, wenn er sich dem Islam zuwandte. Goethe sagt hier
in Bezug auf die muslimische Religion : "Die Einheit Gottes, Ergebung in seinen
Willen, Vermittlung durch einen Propheten, alles stimmt mehr oder weniger mit
unserm Glauben, mit unserer Vorstellungsweise überein." (Noten und Abhandlungen, Kap. "Zweifel".) Der werbende Ton, mit dem all diese Thesen, die wir hörten,
vorgetragen sind, macht es deutlich, wie sehr Goethe daran gelegen war, der immer
noch stark verkannten Religion des Islam Geltung ' zu verschaffen. Wir werden nun
besser verstehen, wie jenes kühne Wort, das wir am Anfang hörten, gemeint ist:
der Verfasser des Divan lehne "den Verdacht nicht ab, daß er selbst ein Muselmann
sei" .

Der Vortrag wurde in etwas veränderter Form am 30. April 1964 auf Einladung
der Ortsvereinigung Stuttgart gehalten, ferner in Berlin, Kairo und Alexandrien.
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