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Es gehört zu den grössten Verdiensten Goethes, dass er in den letzten
Jahrzehnten seines Lebens es sich zur Aufgabe machte, systematisch die
geistigen Leistungen anderer Völker zu preisen, auch der Völker ausserhalb
Europas. Er tat dies durch seine vielen Schriften, in denen er die grossen
literarischen Erscheinungen aus aller Welt eingehend würdigte. Goethe
prägte damals das Wort von der « Weltliteratur », in dem er begreiflich zu
machen suchte, dass die Völker ihr Schrifttum zu einem Verbindungsmittel
machen sollten zwecks wechselseitigen Kennen- und Verstehenlernens.
Mit dieser uns so modern anmutenden Einstellung setzte Goethe sich deutlich
ab von dem engstirnigen Nationalismus vieler Zeitgenossen, die nur das
Eigene gelten lassen wollten und sich allem Fremden gegenüber entweder
gleichgültig verhielten oder es aus Unkenntnis missachteten.
Die grösste Leistung Goethes im Bereich dieser Tätigkeit war zweifellos
sein Bemühen um ein besseres Verständnis für den Geist des Orients. Man
sagt gewiss nicht zuviel, wenn man behauptet, dass Goethe tatsächlich
den Orient in vieler Hinsicht entdeckt hat. In einem seiner bedeutendsten
Werke - dem West-östlichen Divan - gab er ein Bild vom Orient, von
seiner Literatur, seiner Religiosität, seinem gesamten Leben, das für die
meisten Zeitgenossen provozierend war, aber dennoch oder vielleicht gerade
deshalb nicht ohne beträchtliche Folgen blieb. Goethe hat damals eine
Auffassung vom Orient konstituiert, die von nachhaltigster Wirkung war
nicht nur in Deutschland, sondern mehr oder weniger auch in der sonstigen
abendländischen Welt. Von diesem Bild des Orients, das wir Goethe verdanken, soll hier die Rede sein. Dabei soll uns hier nicht die Frage beschäftigen, wieviel im einzelnen an diesem Bild richtig oder falsch ist. Dies zu
entscheiden ist Sache der orientalistischen Fachwissenschaft. Die Aufgabe
des Goethephilologen kann nur darin bestehen, festzustellen, wie überhaupt
in seinen Grundzügen das Bild des Dichters vom Orient beschaffen war.
Für ihn erhebt sich die Frage: was waren die essentiellen Eigenschaften
dieses Bildes, worin bestand das Neue 1 Und worin die Ursache für seine
so eminent nachhaltige Wirkung 1
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Zunächst ist hier zu sagen, dass Goethes Leben in eine Epoche fiel, die
dem Orient in wachsendem Mass Interesse und auch ein gewisses Verständnis
entgegenbrachte. Im 18. Jahrhundert, in dessen Mitte Goethe geboren
wurde, begann man die Ursprünge der christlichen und jüdischen Religion
unter allgemeiner historischer Perspektive zu betrachten. Damit wurde
auch der Orient in neuer Weise ehrwürdig als Heimat der biblischen Religionen und Völker. Begreiflicherweise war es vor allem die Welt der Bibel,
die zum Gegenstand des Interesses und der wissenschaftlichen Erforschung
wurde.
Ferner schätzte man am Orient das farbenprächtige Milieu, wie es zunächst
zahlreiche Reisebeschreibungen und deren Kompilationen geschildert hatten,
wie man es dann aber auch in den orientalischen Märchen fand, die jetzt
in ersten Übersetzungen bekannt wurden. Gern bedienten sich nun viele
europäische Dichter der orientalischen Märchen und ihrer Motive, um ihre
eigenen Gedanken in ein anziehendes, zugleich fremdartiges Gewand zu
kleiden. Mit dem eigentlichen Orient, seinem wirklichen Leben und seiner
Geschichte hatte das freilich nicht viel zu tun. Davon wusste man nur
wenig. So waren auch noch beinah ganz unbekannt die gros sen Dichter des
Orients. Das Interesse des deutschen Publikums beschränkte sich im wesentlichen auf Sadi in der Auswahl und Übersetzung des Adam Olearius und auf
einige Sammlungen orientalischer Sprichwörter und Fabeln. Das entsprach
dem Geschmack der Zeit: der Rationalismus des 18. Jahrhunderts hatte
eine Vorliebe für Moralia mit eindeutig belehrender Tendenz.
Weitgehend kritisch und ablehnend aber verhielt man sich noch immer
gegenüber den wichtigsten Realitäten des orientalischen Lebens, gegenüber
Geschichte und Religion. Der Islam wurde nur selten und von wenigen
fortgeschrittenen Geistern gebührend gewürdigt. Hier wirkten sich religiöse
Vorurteile aus, die auch durch die Aufklärung noch nicht hatten beseitigt
werden können. In ähnlicher Weise betrachtete man aber auch die Geschichte
des Orients vor allem aus der Perspektive der jahrhundertelangen Kämpfe
zwischen Christentum und Islam.
Auch die Form eines despotischen Regiments, die für die Geschichte des
Orients so bedeutungsvoll ist, konnte im Europa des 18. Jahrhunderts im
wesentlichen nur kritische Beurteilung erfahren. Mit Achtung und Verehrung
sah man allein auf die staatlichen Formen des antiken Griechenlands und
Roms. Überhaupt galt das klassische Altertum stets als Vorbild, an dem
alles gemessen wurde. Hierdurch besonders wurde das Verständnis für den
Geist des Orients behindert und erschwert.
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Auch Goethes Stellung zum Orient war zunächst im wesentlichen bestimmt
durch die Ansichten seines Zeitalters mit all den Möglichkeiten und Begrenzungen, die hier zu skizzieren versucht wurden. Schon als Knabe interessierte
er sich für orientalische Geschichte, aber doch nur für die Geschichte der
biblischen Völker, für die hebräische Patriarchenwelt. Erste dichterische
Pläne bezogen sich auf Stoffe und Gestalten aus dem Alten Testament.
Dann aber erwachte sehr früh auch in Goethe ein spezielles Interesse am
Islam und an dem Propheten Muhammad. Seit der Dichter mit 23 Jahren
eine Tragödie entwarf und teilweise ausführte, welche die Gestalt und das
Wirken Muhammads zum Gegenstand hatte, darf im allgemeinen von ihm
gelten : was das Verständnis und die Wertschätzung der muslimischen
Religion angeht, so übertraf er bei weitem seine Zeitgenossen. Hierin liegt
eine der wichtigsten Voraussetzungen für seine spätere Entdeckung des
Orients. Goethe sah in Muhammad einen der grossen geistigen Führer der
Menschheit, ähnlich Sokrates und Christus. Diese Goethesche Sicht war
- gemessen an Zeit und Umständen - von erstaunlicher Freizügigkeit 1.
Was Goethes Interesse für orientalische Literatur in seiner früheren
Epoche betrifft, so teilte er die Liebe seiner Zeitgenossen für die Erzählungen
von 1001 Nacht, ja er liess sich von ihnen in allen Epochen seines Lebens
dichterisch inspirieren 2. Sadi, der so beliebt war und z.B. auf Herder grossen
Einfluss ausübte, zog Goethe damals weniger an. Doch reagierte er mit
grösstem Enthusiasmus, als ihm erstmals eine englische Übersetzung früharabischer Dichtungen zu Gesicht kam. Sofort versuchte er diese Dichtungen
- es handelt sich um die M u' allaqat - ins Deutsche zu übertragen. Ein
Bruchstück dieser Übersetzung und einige Goethesche Gedichte aus späterer
Zeit, die durch die Mu'allaqat angeregt wurden, sind uns erhalten geblieben 3.
Als das 19. Jahrhundert begann - Goethe hatte damals die Mitte seines
Lebens schon überschritten, setzte eine intensive Beschäftigung
der Wissenschaft mit dem Orient ein. Unter den Schriftstellern Deutschlands
begannen damals die frühsten Vertreter der Romantik in der Nachfolge
Herders den Blick nach dem Osten zu richten, als der ursprünglichen Heimat
aller Religionen. Besonders für Indien wurde jetzt das Interesse wach.
Goethe zeigte jedoch für diese Bestrebungen nur eine mässige Teilnahme.
Das grosse Ereignis, das für ihn zur entscheidenden Orient-Begegnung
werden sollte, trat im Jahre 1814 ein. Jetzt nämlich lernte er die Übersetzung
1
2

3

Vgl. Verf. : Goethe und der 18lam. Stuttgart (Klett) 1965.
Vgl. Verf. : Goethe und 1001 Nacht. Berlin (Akademie·Verlag) 1960.
Vg!. Verf. : Goethe und die Moallakat. 2. Auf!. Berlin (Akademie·Verlag) 1961.
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der gesamten Dichtungen von Hafis kennen, die soeben durch Joseph VON
HAMMER geschaffen war. Es war das erste Mal, dass einer der grossen persischen Dichter in seiner Gesamterscheinung dem deutschen Publikum
sichtbar wurde. Goethe war von dieser Erscheinung hingerissen. Er entdeckte
in Hafis einen nahen geistigen Verwandten. Dies öffnete ihm erstmals
vollständig den Blick für die Bedeutung orientalischer Dichtung überhaupt.
Von jetzt ab machte er es sich zur Aufgabe, diese Dichtung so gut wie möglich
kennenzulernen und sie zum Vorbild für eigenes Schaffen zu nehmen. Es
entstand der West-östliche Divan.
Ein Vorgang wie dieser, dass ein hervorragender Dichter über die Schranken der Jahrhunderte hinweg einen gleichrangigen Vorgänger entdeckt und
zum Meister wählt, hat in der Geschichte wenige, aber bedeutende Parallelen.
Wir denken an Vergil, der Homer zum Vorbild nahm, oder an Dante, für
den Vergil wiederum zum entscheidenden Führer wurde. Jedesmal resultierte
aus einer solchen Begegnung die Wiedergeburt und Erneuerung geschichtlicher GrÖsse. So auch bei Goethe, als er Hafis kennenlernte.
Wenn in Goethes West-östlichem Divan nun ein neues Bild des Orients
geschaffen wurde, so versteht es sich beinahe von selbst, dass die Grundzüge
dieses Bildes bestimmt wurden durch das Element, aus dem es hervorwuchs :
durch das Element der Dichtung.
Goethes Interesse konzentrierte sich auf die Frage nach dem Wesen
orientalischer Dichtung und nach den Bedingungen, unter denen sie hatte
entstehen können. Nach den bisher geltenden Vorstellungen hatte es nur
eine grosse Zeit für die Poesie gegeben, eine Epoche, in der es tatsächlich
ideale Voraussetzungen für das Wirken grosser Dichter gab - nämlich die
Antike. Auch Goethe, als ein Hauptvertreter des Klassizismus, dachte
hierin nicht anders. Nun aber entdeckte er zu seinem Erstaunen, dass es
eine zweite grosse Epoche der Dichtung gegeben hatte im mittelalterlichen
Orient. Hier setzte bei ihm das Interesse und die Arbeit ein. Sowohl als
Dichter wie auch als Historiker suchte er die Eigenschaften des Landes
zu ergründen, das ihm vor allem als eine zweite Heimat der Dichtung überhaupt erschien, nämlich Persiens, dann aber auch der in der Nachbarschaft
Persiens liegenden Länder des Orients, die miteinander verbunden sind durch
die muslimische Religion und die arabische Schrift.
Die Resultate seiner Forschungen, die sich über eine ganze Reihe von
Jahren erstreckten, finden wir wieder in den beiden Teilen des West-östlichen
Divans: in den Gedichten sowie in dem Prosateil, den Goethe seinem Werk
als Erklärung beigab. Die Resultate sind in beiden Teilen grundsätzlich
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die gleichen. Nur herrscht in den Gedichten vor das Positive, Bejahende.
Hier findet der Leser ohne viele Einschränkungen all das verherrlicht, was
Goethe am Orient gross und verehrungswürdig erschien. Im Prosateil,
den Noten und Abhandlungen, spricht Goethe als Wissenschaftler, als Historiker. Hier ist er bemüht, ein möglichst objektives Bild zu geben. Eigene
Einwände und Vorbehalte werden berücksichtigt sowie auch - bis zu
einem gewissen Grade - die Meinung seiner Zeitgenossen. Aber auch hier
überwiegt schliesslich der allgemeine Ton des Werbens für den Orient.
Gerade die Objektivität gibt diesem Werben Goethes erhöhte Wirkungskraft.
Es ist der Prosateil des West-östlichen Divans, den wir unseren Ausführungen vor allem zugrunde legen, wenn wir nun Goethes Bild vom Orient näher
betrachten wollen. In einem Motto, das Goethe diesem Teil vorangestellt
hat, lesen wir die folgenden Verse :

Wer das Dichten will verstehen
Muss in' s Land der Dichtung gehen ...
Diese Worte geben uns einen beachtenswerten Hinweis. Den Orient sieht
Goethe also an als das eigentliche « Land der Dichtung ». Das Thema seiner
Ausführungen ist damit gegeben. Es ist eine revolutionäre These, die Goethe
hier aufstellt, besonders wenn man in Betracht zieht, wie er diese These
auffasst und zu beweisen sucht. Gewisse unbestimmte Vorstellungen davon,
dass der Orient Heimat, Herd, Wiege aller Religion und Dichtung sei,
hatten schon andere vor Goethe gehabt. Aber hierbei handelte es sich schliesslich doch nur um vage Ideen ohne realen Inhalt. Man wusste zu wenig von
orientalischer Dichtung, und niemand hätte im Zeitalter des Klassizismus
ernstlich zu behaupten gewagt, dass beispielsweise im Orient die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse einer Blüte der Kunst nochmals ähnlich
günstig gewesen wären wie ehemals in Griechenland und Rom. Gerade
dieses aber wagte jetzt Goethe. Zu Hilfe kam ihm der Umstand, dass,
während er noch an seinem West-östlichen Divan arbeitete, erstmals zahlreiche Übersetzungsproben aus persischen, arabischen und türkischen
Dichtern veröffentlich wurden, wie denn auch sonst die Fachleute in Europa
die Kenntnisse der orientalischen Kultur und Geschichte bedeutend vermehrt hatten.
So begann Goethe jetzt den Orient in seinen vielen historischen Metamorphosen zu durchwandern, alles in allem einen Zeitraum von rund 3000
Jahren. Was ihm dabei an Fakten begegnete, ermutigte ihn dazu, endgültig
den herkömmlichen Kanon klassizistischer Anschauungen aufzugeben. Mit
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einer Überzeugung, die durch Wissen fundiert war, sprach er aus: auch der
Orient - nicht nur Griechenland - war in ganz speziellem Sinn ein « Land
der Dichtung ».
Besonders nachdrücklich weist Goethe zunächst auf die Uranfänge der
alten Perser hin. Wenn man von der Religion der Feueranbeter, so sagt er
einmal, keinen klaren Begriff habe, so würden einem alle späteren « Umwandlungen des Orients immer dunkel bleiben ». Als das Wesentliche an dieser
Religion der alten Perser sieht Goethe an, dass nicht nur das Feuer, sondern
überhaupt die gesamten vier Elemente damals verehrt worden seien, insofern
diese « das Dasein und die Macht Gottes verkündigen ». Die Elemente galten
als « gottähnliche Wesen ». « Eine so zarte Religion, gegründet auf die Allgegenwart Gottes in seinen Werken der Sinnenwelt », so sagt Goethe, habe
notwendigerweise auch einen « eignen Einfluss auf die Sitten ausüben»
müssen. Es habe jedenfalls in dieser Religion die « Möglichkeit einer höhern
Kultur» gelegen, und diese Kultur habe sich dann später im Orient verbreitet.
Aus der ganzen Art und Weise, wie Goethe diese Religion der alten Perser
schildert, ist zu ersehen, dass er in ihr viele Züge fand, die seinem eigenen
Denken verwandt waren. Die Verherrlichung der Naturelemente vor allem
stimmt mit seiner eigenen pantheistischen Denkweise zusammen, die im
übrigen auch die Denkweise mancher Gebildeten in seiner Zeit war. Eine
solche Religion, die die Sinnenwelt, die Natur, als göttlich empfand, kam
speziell den Bedürfnissen der Künstler, der Dichter entgegen. Denn der
Dichter ist ja - jedenfalls nach Goethes Auffassung - auf die Sinnenwelt
als die Quelle seiner Inspirationen angewiesen. Was ihm vor Augen steht,
gibt dem Dichter den Stoff zu seinen Gesängen. Goethe sah es daher als ein
besonderes Glück an, dass eine solche Naturreligion am Anfang der Ge
schichte des Landes herrschte, das später das eigentliche « Land der Dichtung» werden sollte.
Immer wieder preist er es auch als eine besondere Leistung, dass die
Nachkommen der alten Perser durch viele Jahrhunderte hindurch im Verborgenen ihre Religion bewahrten, trotz mannigfacher Verfolgungen und
Gefahren. Wiederholt spricht er in diesem Sinne von der « Bewahrung des
heiligen Feuers ». Als er die glänzende Epoche der Barmekiden in Bagdad
charakterisiert, weist er mit Nachdruck darauf hin, dass dieses Geschlecht,
welches ähnlich wie die Medici in Florenz Kunst und Wissenschaft förderte,
ebenfalls von den alten Persern abstammte. Das spezielle Verdienst dieser
Familie von Mäzenen fasst er bezeichnenderweise in die Worte zusammen :
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die Barmekiden hätten jahrhundertelang unter sich « das heilige Feuer der
Dichtkunst) bewahrt. All dies macht es deutlich, dass Goethe zwischen der
alten Naturreligion und der späteren grossen persischen Dichtung einen
geheimen Zusammenhang erkennt. Sogar sieht er einen Zusammenhang
mit seiner eigenen Situation als Dichter, der gleichfalls das heilige Feuer
- sowohl der Dichtkunst als auch der Naturverehrung - bewahrt. Darauf
deutet das Gedicht « Vermächtnis altpersischen Glaubens) im Buch des
Parsen, worin es heisst :
Schwerer Dienste tägliche Bewahrung,
Sonst bedarf es keiner Offenbarung.
Das bedeutet im Zusammenhang des Gedichts nichts anderes als: die Bewahrung des heiligen Feuers. Es ist dies der einzige Vers im Divan, der in
Sperrdruck erscheint. Hieraus wie auch aus dem gesamten Ton des Gedichts
erhellt, wie sehr Goethe hier in eigener Sache spricht. Die Maske des Feueranbeters dient ihm dazu, darzustellen, in welchem Lichte er selbst seine
dichterische Mission angesehen wünscht.
Die Religion der alten Perser war - dies ist die Auffassung Goethes bereits eine wesentliche Voraussetzung für das spätere Aufblühen der
Dichtung im Orient. Mag auch diese Religion ihren Einfluss auf die Metamorphosen der Geschichte sehr im Verborgenen ausgeübt haben, so bildete
die Naturverehrung der alten Perser doch die Grundlage für die Eigentümlichkeit der späteren Dichter : in allem, was sie umgibt, das Göttliche zu
empfinden, zu erblicken, zu erkennen und zu preisen. Diese Immanenz des
Göttlichen in den Gegenständen und in allem Irdischen, dieses Sichdurchdringen mit Göttlichem und diese stete Gegenwart des Göttlichen gab ihrem
Dichten bestimmte Charakteristika, die Goethe aufs höchste zu schätzen
wusste : jene heitere Innigkeit, jenes freie Glück, jene schwelgerische Seligkeit, wie sie ihm aus den Gedichten des Hafis und anderer persischer Dichter
entgegenklang. Ganz in Goethes Sinne hat übrigens Hegel in seinem Vorlesungen über die Ästhetik, im Abschnitt Pantheismus der Kunst, gesagt :
der Pantheismus gehöre « vornehmlich dem Morgenlande an, welches den
Gedanken einer absoluten Einheit des Göttlichen und aller Dinge als in
dieser Einheit) auffasse. Dieser « orientalische Pantheismus im Muhamedanismus ) sei « besonders von den Persern ausgebildet worden ). Vor allem
sei « in dieser Beziehung Dschelaleddin-Rumi zu rühmen ).
Goethe beschäftigt sich im weiteren hauptsächlich mit der Frage, was
überhaupt im Orient dem Aufblühen der Dichtung günstig sein konnte
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und worin sich anderseits Hindernisse zeigten. Ausführliche Betrachtungen
widmet er zunächst den Regierungsformen, die der Geschichte des Orients
das spezifische Gepräge geben. Es entsprach der herkömmlichen Auffassung,
dass die despotischen Verfassungen, die man hier findet, für die Entwicklung
der Kunst ausgesprochen hinderlich gewesen wären. Goethe bestreitet das
nicht im Grundsätzlichen. Es ist aber sein grosses Verdienst, erstmals darauf
hingewiesen zu haben. dass gerade im Orient jene despotischen Verfassungen
keineswegs dazu geführt haben, eine prachtvolle Blüte der Poesie zu verhindern. Dies ist eine Realität, und Goethe war ein Mann, der den Blick
für Realitäten hatte. Statt sich nun also, wie es früher immer üblich gewesen
war, damit zu begnügen, das despotische Regime als solches zu verdammen,
sucht Goethe vielmehr darzustellen, wie die Dichter im Orient trotz dieser
Regierungsform, trotz aller möglichen Ungunst der äusseren Verhältnisse,
die durch Kriege, Revolutionen usw. herbeigeführt wurden, ihre Aufgaben
zu erfüllen vermochten. Sie liessen sich dadurch nicht stören, fanden vielmehr immer wieder Kraft und Mut, wenn nur irgend ein günstiger Umstand
ihnen half, ihre grossen Werke fortzusetzen. Dies eben war ihr spezielles
Verdienst, und allenfalls sollte, wie Goethe darlegt, die Ungunst der Verhältnisse zur Entschuldigung dienen, wenn nicht immer alles zu letzter Vollkommenheit gedieh. Darauf weisen Sätze wie diese in Goethes Ausführungen: « Wir werden das Naturell der ... persischen Dichter, sobald sie durch
günstige Anlässe hervorgerufen wurden, höchlich rühmen und bewundern,
wie sie so manche Ungunst bekämpfen, ihr ausweichen, oder vielleicht gar
überwinden können ».
An anderer Stelle sagt Goethe geradezu, dass die politischen Zustände
im frühen Orient « keineswegs für ein Element gelten können, worin der
Dichter sich nähren, erwachsen und gedeihen dürfte ». Zugestanden ist
damit einerseits, dass der orientalische Dichter nicht in gleicher Weise
durch eine ideale Umwelt begünstigt war wie etwa der griechische. Folglich
muss man andere Masstäbe anlegen, will man das richtig schätzen, was
Goethe als das « edle Verdienst der persischen Dichter» bezeichnet. Andrerseits ist aber auch hingedeutet darauf, dass im Grunde die Lage des Dichters
in der Neuzeit zumeist mehr der des orientalischen glich als der des antiken. Wir wissen, dass Goethe sehr beeindruckt war, als er die Ähnlichkeit
erkannte, die zwischen der Situation des Hafis und seiner eigenen bestand.
Wie Goethe inmitten der Napoleonischen Kriege und Umwälzungen in unbeirrbarer Ruhe sich seinen Arbeiten hingab, so hatte auch Hafis unsterbliche Verse geschaffen, während rings Unruhe und Krieg die Welt erschüt-
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terten. Eine weitere Übereinstimmung erregte seine Aufmerksamkeit. Zwei
so grosse Dichter wie Dschelal-eddin Rumi und Hafis lebten als Zeitgenossen
von übermächtigen Eroberern: Dschingis-Khans und Timurs. Hafis hatte
überdies mit Timur in ähnlicher Weise geistreiche Gespräche geführt wie
Goethe selber mit Napoleon, den er ausserordentlich schätzte. Durch Parallelen wie diese wurde Goethe das Verständnis für orientalische Poesie und
Geschichte entscheidend erleichtert. Er erkannte hierin so etwas wie ein
historisches Gesetz: Aufgabe des Dichters ist es, auch in ungünstigen Zeitumständen zu schaffen; es kommt nur darauf an, die genügende Oharakterstärke zu beweisen. Diese Stärke des Oharakters fand Goethe aber vor allem
bei den orientalischen Dichtern und er stellte diesen Zug als eine besonders
vorbildliche Eigenschaft hin.
Etwas anderes kann der grosse Dichter allerdings nicht entbehren. Er
bedarf zu seiner Inspiration bedeutender lebender Menschen, an denen er
sich begeistern kann. Er bedarf auch der Schönheit, sowohl in seiner menschlichen Umgebung als auch überhaupt in der Welt, in der er lebt. Goethe
hat es sich angelegen sein lassen, zu zeigen, dass in dieser Hinsicht der
Orient beinahe ideale Voraussetzungen für das Schaffen des Dichters bot.
Seine Oharakteristik der orientalischen Geschichte erhält gerade durch die
Betonung dieses Gesichtspunktes ein besonders originelles Gepräge. Das
ist bis zum heutigen Tag so gut wie gar nicht beachtet worden. Goethe
wird nicht müde, den Reichtum und die Schönheit der Welt zu preisen, die
dem orientalischen Dichter vor Augen stand. Immer wieder treffen wir
auf Äusserungen wie diese : « Die Fruchtbarkeit und Mannigfaltigkeit der
persischen Dichter entspringt aus einer unübersehbaren Breite der Aussenwelt und ihrem unendlichen Reichtum. Ein immer bewegtes öffentliches
Leben, in welchem alle Gegenstände gleichen Wert haben, wogt vor unserer
Einbildungskraft ... » Offensichtlich erscheint Goethe der Orient besonders
in dieser Hinsicht der Antike ebenbürtig. Denn Qualitäten wie diese :
unübersehbare Breite der Aussenwelt, ein öffentliches Leben von erstaunlicher Schönheit und Grossartigkeit - solche Qualitäten hätte man sonst
allenfalls Rom oder Griechenland zugestanden. Nun aber entdeckt Goethe,
dass gerade der Orient ebenfalls solcher Vorzüge teilhaftig ist. Stets hat es
der orientalische Dichter - wie Goethe sagt - mit « bedeutenden Gegenständen» zu tun, immer steht ihm eine « bedeutende Welt» vor Augen.
Mehr als alles andere trägt dieses dazu bei, dass der Orient ein « Land der
Dichtung» sein konnte.
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Hier tritt aber zugleich auch ein extremer Gegensatz zu unserer eigenen
Welt zutage und zu der Welt, in der Goethe selbst lebte. Der Orient ist
in Goethes Augen eine « frische, einfache Region) - es wird hierfür die
Welt der Beduinen in ihrer Ursprünglichkeit als markantestes Beispiel
angeführt. Demgegenüber nennt Goethe unsere europäische neuzeitliche
Welt : «ausgebildet, überbildet, verbildet, vertrackt ). Aus dieser Überzivilisiertheit resultieren für den modernen westlichen Dichter nicht geringe
Nachteile. Er läuft Gefahr, die Objekte und Wortbildungen eher aus der
Lektüre von Büchern und aus dem «Konversations-Lexikon) entnehmen
zu müssen als aus der Wirklichkeit des Lebens. Weil nämlich - nach Goethe
- «unsere Umgebung zu trocken, geregelt und prosaisch erscheint ).
Die Dichter des Orients waren da in einer weitaus günstigeren Lage.
Goethe preist es als einen besonderen Vorzug der orientalischen Dichtkunst,
dass sie sich in der Regel auf «sinnliche, sichtbare Gegenstände) beziehe.
Gerade hierin bestand ihr «eigentümlicher Charakter ). Und so hebt Goethe
auch wiederholt hervor, dass der orientalische Dichter besonders begabt
dafür sei, die Dinge der Aussenwelt aufzufassen; z.B. wenn er sagt: « Höchst
schätzenswert ist, bei dieser grenzenlosen Breite, ihre Aufmerksamkeit
auf's Einzelne, der scharfe liebevolle Blick der einem bedeutenden Gegenstand sein Eigentümlichstes abzugewinnen sucht ). An anderer Stelle heisst
es wiederum : «die Haupteigenschaft orientalischer Poesie) bestehe in dem
«weit umgreifenden Blick über alle Welt-Gegenstände ).
Ein bedeutender Teil von Goethes Noten und Abhandlungen zum Divan
ist nun der detaillierten Beschreibung der weiteren Eigentümlichkeiten
orientalischer Dichtkunst gewidmet. Die Freude an den Erscheinungen
einer farbigen Aussenwelt und der aufmerksame Blick des Orientalen führen
ihn dazu, die Kunst der Tropen und Metaphern aufs reichste zu entwickeln,
viel mehr als der Westländer. Man findet, sagt Goethe, « daß dem Orientalen
bei allem alles einfällt, so daß er, über's Kreuz das Fernste zu verknüpfen
gewohnt, durch die geringste Buchstaben- und Silbenbiegung Widersprechendes aus einander herzuleiten kein Bedenken trägt ).
In den Divangedichten hat Goethe für diese Kunst des Vergleichens
zahllose Beispiele gegeben und dadurch dem abendländischen Leser erstmals
das wahre Verständnis für den hohen ästhetischen Wert dieser Kunst eröffnet. Ein Sinn für das Schöne zeigt sich hier, der ganz anderer Art ist,
als der der Antike. Doch steht gerade diese Kunst des Vergleichens immer
in Verbindung mit tieferer Sinngebung. Wiederum lenkt Goethe die Aufmerksamkeit auf etwas Typisches am Geist und an der Dichtung des Orients.
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Der orientalische Dichter, so sagt er, « blickt munter und kühn in seiner
Welt umher, erschafft die seltsamsten Bezüge, verknüpft das Unverträgliche,
jedoch dergestalt, daß ein geheimer ethischer Faden sich mitschlinge,
wodurch das Ganze zu einer gewissen Einheit geleitet wird ». Genau das
hat Goethe übrigens auch an den Erzählungen von 1001 Nacht geschätzt:
dass sich ein « geheimer ethischer Faden» durch alle Wirrnis und Buntheit
einer märchenhaften Handlung durchzieht. Für seine Fausttragödie und
manche andere Dichtung hat Goethe noch in höchstem Alter diese Eigenschaft von 1001 Nacht nutzbar gemacht durch viele Entlehnungen aus dem
arabischen Sammelwerk.
In den Noten und Abhandlungen zum Divan gibt Goethe ein besonders
schönes Beispiel für die Fähigkeit des Orientalen, in jedem Gegenstand
Sinn-und Schönheit zugleich zu sehen. Er zitiert ein Gedicht von Nisami,
das folgende Geschichte zum Inhalt hat: Jesus besucht einmal auf seinen
Wanderungen durch die Welt einen Markt. Eine Menschenmenge steht
dort und betrachtet den Kadaver eines Hundes. Alle geben ihrem Abscheu
über den Anblick des Aases Ausdruck. Einer klagt über den Gestank, ein
anderer sieht ein unglückliches Vorzeichen darin, jeder schmäht den toten
Hund auf seine Weise. Da aber tritt Jesus hinzu und macht, ohne zu tadeln,
die Umstehenden auf die schönen weissen Zähne des toten Hundes aufmerksam. Deren Schönheit vergleicht er mit dem weissen Glanz von Perlen.
Damit beschämt er die Anwesenden und belehrt sie zugleich ganz in der
Weise eines orientalischen Dichters. Gerade da, wo die andern nur Hässliches,
Unnützes, Verwerfliches sehen, erscheint vor seinem Blick das Schöne, das
Vollkommene. Hierdurch wird auch das « faulende Geschöpf» - wie Goethe
sagt - zu einem « Gegenstand der Bewunderung und des frömmsten Nachdenkens».
Zu einer solchen Sehweise gehöre - sagt Goethe - nicht nur Güte und
Liebe, sondern auch Geist. Einer der wichtigsten Sätze in seinen Noten und
Abhandlungen lautet: « Der höchste Charakter orientalischer Dichtkunst
ist, was wir Deutsche Gei s t nennen, das Vorwaltende des oberen Leitenden; hier sind alle übrigen Eigenschaften vereinigt, ohne daß irgend
eine ... hervorträte ». Solcher Geist gibt dem Dichter des Orients all das,
was Goethe an ihm bewundert : « Übersicht des Weltwesens, Ironie, freien
Gebrauch der Talente ». In diesem Sinn sagt Goethe jedoch überhaupt vom
Orient - und nicht nur von seinen Dichtern - : « Die ganze Nation ist
geistreich ». Wenn wir Goethes Bild vom Orient erkennen wollen, so
haben wir hier eine seiner wichtigsten Thesen vor uns.
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Nach ähnlichen Gesichtspunkten interpretiert Goethe nun auch em
Gebiet der grossen orientalischen Dichtung, das wie er wusste, für den
Europäer besonders schwierig zu verstehen ist : nämlich das Panegyrische.
Eines der Hauptthemen, die der orientalische Dichter zu behandeln liebte,
war ja nun einmal die Verherrlichung von hochstehenden Personen, Fürsten,
Despoten. Dabei kostete es ihn nichts, sich unterwürfig, ja sogar knechtisch
zu zeigen. Es ist Goethe besonders zu danken, dass er der Kritik an dieser
panegyrischen Dichtweise entgegentrat, indem er den Europäern zeigte,
inwiefern auch sie Wert und echte Grösse hat 4.
Goethe öffnete zunächst den Blick dafür, dass der Despotismus im Orient,
weit entfernt nur zu hindern und einzuschränken, gerade dieses darbot,
was die Poesie benötigt: eine Umgebung von wahrhaft bedeutenden
Menschen, an denen der Dichter sich erfreuen, begeistern und seinen Horizont, seine Kenntnisse von der Welt erweitern konnte. « Am Hof I), so sagt
Goethe, « im Umgange mit Grossen, eröffnet sich dem Dichter eine Weltübersicht, deren er bedarf, um zum Reichtum aller Stoffe zu gelangen.
Hierin liegt nicht nur Entschuldigung, sondern Berechtigung zu schmeicheln,
wie es dem Panegyristen zukommt, der sein Handwerk am besten ausübt,
wenn er sich mit der Fülle des Stoffes bereichert, um Fürsten und Vesire,
Mädchen und Knaben, Propheten und Heilige, ja zuletzt die Gottheit selbst,
menschlicher Weise überfüllt auszuschmücken I).
Diese Sätze Goethes stehen zweifellos in Widerspruch zu der demokratischen Denkweise unserer Zeit. Doch ist hier zweierlei zu berücksichtigen.
Erstens spricht Goethe als Kulturhistoriker, der sich in die Eigentümlichkeit
einer vergangenen Epoche einfühlt. Zweitens spricht er in eigener Sache
und aus eigener Erfahrung. Auch ihm selbst hatten seine Zeitgenossen oft
vorgeworfen, dass er ein Hofmann und Fürstendiener geworden sei, da er
sein Leben als Minister am Hofe eines deutschen Fürsten verbrachte. Schon
sein Vater hatte gegen diese Übernahme eines Hofamts protestiert. Goethe
aber war der Meinung, dass er, so wie die gesellschaftlichen Verhältnisse
damals beschaffen waren, nur am Hof diejenigen Kenntnisse von Welt,
Menschen und Sitten erwerben konnte, deren er als Dichter bedurfte. Durch
seine eigene Tätigkeit am Hof war auch Goethe in vereinzelten Fällen zum
Panegyriker geworden. All dies trug dazu bei, sein Verständnis für die
historischen Verhältnisse im Orient zu vertiefen.
4 Vgl. Verf. : Goethe und Diez. Quellenuntersuchungen zu Gedichten der Divan.Epoche. Berlin
(Akademie-Verlag) 1961. Kap. : Verteidigung der Panegyriker. S.44flg.
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Etwas anderes kam hinzu, das hier Erwähnung verdient. Goethe war ein
leidenschaftlicher Verehrer Napoleons. Als er jene Schilderungen des Orients
schrieb, stand er selbst in Opposition zu den Deutschen, die Napoleon aus
patriotischen Gründen hassten. Der Sturz Napoleons trieb Goethe in eine
gewisse geistige Isolation. Die Siege über den Kaiser, die alle anderen freuten,
ihn erfüllten sie mit Schmerz. Es waren die Jahre dieser Isolation, in denen
Goethe den West-östliohen Divan schrieb. Damals flüchtete er mit seinen
Gedanken in die Welt des Ostens. Das politische Zeitgeschehen nach der
Niederlage Napoleons trieb ihn gleichsam ins Exil. Diese Situation trug
viel dazu bei, dass die Partien über das Wesen des orientalischen Despotismus
im Prosateil des West-östliohen Divans von Goethe besonders eindrucksvoll
gestaltet wurden. Sie stellen - mit oder ohne Absicht - zugleich auch noch
letzte Huldigungen gegenüber Napoleon dar.
Es braucht kaum gesagt zu werden, dass in Goethes Vorstellungen niemals
etwas lag wie die Karikatur, das Schreckgespenst eines Despoten von der
Art eines AdolfHitler. Wenn Goethe als Historiker den orientalischen Despotismus mit Lob bedachte, so war als selbstverständliche Eigenschaft immer
mit inbegriffen die menschliche und sittliche Höhe, als conditio sine qua
non. Nur dadurch erhielt ja auch die panegyrische Dichtung jenen Charakter
der Noblesse, den Goethe in ihr erkennt. Stets ist es Goethes Intention,
zu zeigen, dass der Dichter, der an einem orientalischen Hof lebte, sich in
einem Milieu befand, das ihn in besonderer und zugleich edelster Weise
inspirieren konnte. Darauf weisen auch Sätze wie diese hin : « Die Despotie
... schafft grosse Charaktere; kluge ruhige übersicht, strenge Tätigkeit,
Festigkeit, Entschlossenheit, alles Eigenschaften die man braucht, um den
Despoten zu dienen, entwickeln sich in fähigen Geistern und verschaffen
ihnen die ersten Stellen des Staats, wo sie sich zu Herrschern ausbilden ).
Es ist keine Frage, dass noch die Erinnerung an die überragenden Gestalten
der napoleonischen Generäle diese Worte mitbestimmt hat. An anderer
Stelle lesen wir im W est-östliohen Divan: 5 « Die despotische Natur der Herrscherwürde Persiens ... hat durch die Idee verklärter Macht, die sie in edlen
Gemütern erzeugte, auch manche der Bewunderung der Nachwelt werte
Dichtungen hervorgerufen. Und wie die Dichter dieser Bewunderung noch
heute wert sind, sind es auch diese Fürsten, bei welchen wir echte Anerkennung der Würde des Menschen, und Begeisterung für die Kunst, welche
ihr Andenken feiert, vorfinden ).
5 In den folgenden heiden Zitaten - aus dem Kapitel E'inrede - spricht Goethe seine Meinung
aus, indem er Worte eines Dritten anführt; diese stammen, wie Hans-J. W'eitz nachwies, aus
einer Rezension des Wiener Gelehrten Matthäus v. Collin in den Jahrbüchern der Literatur.
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Goethe führt weiter aus, dass das Panegyrische in der Dichtung eigentlich
mit einer der schönsten menschlichen Eigenschaften korrespondiert : dem
Bedürfnis nach einer Liebe, deren Grundlage die Verehrung ist. Hierauf
deuten Worte wie die folgenden: « Wenn es nämlich der menschlichen Natur
gemäss, und ein Zeichen ihrer höheren Abkunft ist, daß sie das Edle menschlicher Handlungen, und jede höhere Vollkommenheit mit Begeisterung erfaßt,
und sich an deren Erwägung gleichsam das innere Leben erneuert, so ist
die Lobpreisung auch der Macht und Gewalt, wie sie in Fürsten sich offenbart, eine herrliche Erscheinung im Gebiete der Poesie )}.
Im übrigen ist Panegyrist sogar noch jeder Verfasser eines Liebesgedichts.
Auf diese vertraute Form des Panegyrischen weist Goethe hin mit den
Worten: « Auch unsern westlichen Dichter loben wir, daß er eine Welt von
Putz und Pracht zusammengehäuft, um das Bild seiner Geliebten zu verherrlichen. )} Besonders ist schliesslich das Religiöse in der Dichtung mit dem
Panegyrischen verwandt. Beides beruht auf ein und derselben Grundlage.
Goethe erwähnt das Beispiel des persischen Dichters Sanaji, der zunächst
ein Meister der Panegyrik war, dann aber schliesslich zur religiösen Dichtung
überging, um zu betonen, wie nahe das eine beim andern liegt. Gesagt
wird über jenen Dichter: « Aus dem Lobpreiser seines Fürsten ward er ein
nur für Gott und die ewige Vollkommenheit begeisterter Sänger, nachdem
er die Idee des Erhabenen, die er vorher im Leben aufzusuchen sich begnügte, nun jenseits dieses Daseins zu finden gelernt hatte )}. 6
Als die tiefste Ursache dafür, dass die Dichter des Orients auf dem Gebiet
des Panegyrischen so Grosses leisteten, erkennt Goethe - sicherlich mit
Recht - etwas, von dem noch ein Wort zu sagen ist : nämlich die Heissblütigkeit, das leidenschaftliche Temperament. Goethe spricht in diesem
Zusammenhang von dem « orientalischen Flug und Schwung )}, der « jene
reich und übermässig lobende Dichtart )} hervorrief. Die Leidenschaft des
Orientalen ist etwas so Bekanntes, dass Goethe in dem erklärenden Teil
seines West-östlichen Divan nur selten davon zu sprechen für nötig hält.
Gelegentlich heisst es einmal, dass der Orientale « immer dem überschwenglichen zustrebe )}. Sogar bei der « Betrachtung der Gottheit)} finde man eine
gewisse « übertriebenheit )}, die man nicht tadeln, sondern verstehen müsse.
Weniger der Prosateil als vielmehr die Gedichte des West-östlichen Divans
stellen gerade diese Seite des orientalischen Wesens aufs deutlichste heraus.
Da gibt es kaum eines, das nicht versucht, in dieser Hinsicht zu orientali6

Auch dieser Satz ist Zitat aus der in der vorigen Anmerkung genannten Rezension Collins.

Goethes Bild vom Orient

467

sieren. Besonders zeigen natürlich die Liebesgedichte jenen leidenschaftlichen Charakter.
Goethe weist ferner darauf hin, dass auch ein gewisser Hang zur Polemik,
gemischt mit Anmassung, Dünkel, ja Aufschneiderei für die orientalischen
Dichter charakteristisch sei. Er sieht auch in derartigen « Explosionen »,
wie er sie nennt, eine Folgeerscheinung des orientalischen Temperaments.
Und er gibt selbst in seinen orientalisierenden Gedichten viele köstliche
Beispiele für solche humorvolle Polemik, besonders im Buch des Unmuts.
Schon die ersten Verse dieses Buchs erinnern an den charakteristischen
Zusammenhang zwischen Polemik und Leidenschaft im Orient. Hier richtet
der greise Dichter an sich selbst die Frage:
Wie aus dem Lebensplunder
Erwarbst du diesen Zunder,
Der Funken letzte Gluten
Von frischem zu ermuten ?
Die Antwort auf diese Frage lautet, dass gerade die Begegnung mit dem
Geist des Orients den Dichter befeuert habe. « Ich war wie neu geboren »
- so lautet sein Bekenntnis.
Der West-östliche Divan ist aber vor allem auch ein religiöses Buch. Für
die Religiosität des Orients, besonders für den Islam, hatte Goethe ein
Verständnis, wie sicherlich nur wenige Europäer vor ihm. Es war für ihn
leicht, sich mit den Lehren des Propheten Muhammad zu befreunden, da
sie in mancher Hinsicht mit seiner eigenen Weltanschauung übereinstimmten.
Zu erinnern ist hier vor allem an die Lehren von der Einheit Gottes und der
Ergebung in seinen Willen, die der Islam konsequenter als das Christentum
vertritt. Viele Divangedichte künden von Goethes Übereinstimmung mit
diesen Lehren der islamischen Religion. Darüber hinaus plante der Dichter
für einen « künftigen Divan » noch weitere Gedichte, die die « wunderbaren
Führungen und Fügungen » darstellen sollten, « die aus unerforschlichen,
unbegreiflichen Ratschlüssen Gottes hervorgehen ». Sie sollten « lehren und
bestätigen den eigentlichen Islam, die unbedingte Ergebung in den Willen
Gottes, die Überzeugung, daß niemand seinem einmal bestimmten Loose
ausweichen könne ». Viele Äusserungen Goethes bestätigen, dass solche
« unbedingte Ergebung in den Willen Gottes » für ihn als Spinoza-Anhänger
von frühauf eine Lebensmaxime war.
Stets hat Goethe sich besonders interessiert für das Verhältnis zwischen
Poesie und Religion. Nach Goethes Auffassung war es durchaus die Aufgabe
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des Dichters, erzieherisch, sittlich und religiös zu wirken. Er war sich aber
auch bewusst, dass der Dichter dabei ganz andere Wege gehen muss als der
Religionslehrer. Den Unterschied von Religion und Dichtung hat Goethe
nirgends klarer gekennzeichnet als in den Noten und Abhandl~tngen zum
Divan. Durch die Beschäftigung mit den orientalischen Dichtern war ihm
vieles deutlicher geworden als je zuvor. Hier nun betont Goethe, dass der
Religionsstifter, der religiöse Prophet und der Dichter zwar - wie er sagt « beide von Einem Gott ergriffen und befeuert» sind. Der Prophet aber
müsse « auf einen einzigen bestimmten Zweck » sehen und eine bestimmte
Lehre verkünden, wobei eine gewisse Eintönigkeit sogar notwendig sei.
Der Dichter dagegen dürfe auf keinen Fall an « Zwecke» denken. Er müsse
als Künstler, der zunächst nichts als Genuss hervorbringen wolle, « mannigfaltig sein », er müsse sich « in Gesinnung und Darstellung grenzenlos » zeigen.
Auf jeden Fall aber besteht zwischen Religion und Dichtung ein edler
Wettstreit. Gerade im Divan betont Goethe auch die hohe Aufgabe der
Poesie, wenn er sagt: im Orient lerne man « die Herrlichkeit der Poesie
kennen », in die sich « reine Menschheit, edle Sitte, Heiterkeit und Liebe
flüchtet », und man überzeuge sich hier, dass in der Poesie doch zuletzt
« das Heil der Menschheit aufbewahrt bleibe ». Abgesehen von dem allgemeingültigen Sinn dieser Worte enthalten sie zugleich das höchste Lob,
das Goethe der orientalischen Dichtung je gespendet hat.
Derjenige Dichter, der auf religiösem Gebiet Goethe am meisten verwandt
erschien, war Hafis. Auch Hafis war « von Gott befeuert ». Aber - so jedenfalls fasst Goethe es auf - er behielt sich eine gewisse Freiheit des Denkens
vor. Goethe preist in diesem Zusammenhang die « skeptische Beweglichkeit»
dieses Dichters; und es ist keine Frage, dass er hiermit wieder einmal insgeheim auf sich selbst hindeutet. Denn auch Goethes Frömmigkeit war
durch eine Beimischung von « skeptischer Beweglichkeit» gekennzeichnet,
gehörte er doch schliesslich ins Zeitalter der Aufklärung.
Die Erfahrungen aber, die Goethe aus seiner Beschäftigung mit dem Orient
und seiner Religiosität gesammelt hat, spiegeln sich vielleicht am grossartigsten wieder in den folgenden Sätzen, die sich gleichfalls im Divan finden:
« Das eigentliche, einzige und tiefste Thema der W elt- und Menschengeschichte, dem alle übrigen untergeordnet sind, bleibt der Konflikt des
Unglaubens und Glaubens. Alle Epochen, in welchen der Glaube herrscht,
unter welcher Gestalt er auch wolle, sind glänzend, herz erhebend und fruchtbar für Mitwelt und Nachwelt. Alle Epochen dagegen, in welchen der Unglaube, in welcher Form es sei, einen kümmerlichen Sieg behauptet, und
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wenn sie auch einen Augenblick mit einem Scheinglanze prahlen sollten,
verschwinden vor der Nachwelt, weil sich niemand gern mit Erkenntnis
des Unfruchtbaren abquälen mag )}.
Als Verfasser des West-östlichen Divans wurde Goethe aus einem Verehrer
der Griechen ein Verehrer des Orients. Seit Goethe ist es in Europa üblich
geworden, beide Welten, die der Antike und die des Orients, als gleichberechtigt nebeneinander zu sehen. Goethe lehrt auch, dass man nicht,
wie es früher immer üblich gewesen war, orientalische Kunst mit antiker
vergleichen dürfe. Sie müssen vielmehr aus sich selbst verstanden werden,
zutiefst verschieden, wie sie nun einmal sind. Über die Art dieser Verschiedenheit findet sich in einem Gedicht aus dem « Buch des Sängers)} die folgende
klassische Formulierung:
Mag der Grieche seinen Ton
Zu Gestalten drücken,
An der eignen Hände Sohn
Steigern sein Entzücken;
Aber uns ist wonnereich
In den Euphrat greifen,
Und im flüssgen Element
Hin und wieder schwe~fen.
Löscht' ich so der Seele Brand,
Lied es wird erschallen ;
Schöpft des Dichters reine Hand,
Wasser wird sich ballen.

Die Frage, ob die antiken oder die orientalischen Künstler bedeutender
seien, ist angesichts solcher grundsätzlicher Verschiedenheit abwegig.
Goethe hat nur klargestellt, dass orientalische Dichtung überhaupt zum
Wertvollsten gehört, was die Menschheit besitzt. Nicht ohne eine gewisse
Ironie sagt ein Gedicht aus dem Buch der Sprüche in diesem Zusammenhang:
Gesteht' s! Die Dichter des Orients
Sind grösser als wir des Occidents ...

Und gesprächsweise äusserte Goethe einmal - wiederum mit humorvollem Beiklang - : « Die Perser hatten in fünf Jahrhunderten nur sieben
Dichter, die sie gelten ließen, und unter den verworfenen waren mehrere
Kanaillen, die besser als ich waren )}. Damit ist auf den Rang der gesamten
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orientalischen Dichtung hingewiesen, wobei bemerkenswert ist, dass Goethe
ahnungsvoll vorwegnahm, was erst viel später durch die Wissenschaft
klargestellt wurde. Denn die Annahme, dass in Persien nur sieben Hauptdichter anerkannt worden seien, erwies sich als eine irrtümliche Konstruktion
Joseph VON HAMMERS, durch dessen Geschichte der schönen Redekün.~te
Persiens von 1818 Goethe sich damals hatte belehren lassen.
Zum Abschluss sei noch darauf hingewiesen, dass Goethe bei seinen
Streifzügen durch den Orient durchaus nicht nur die Absicht verfolgte,
eine längst vergangene Zeit zu erforschen. Ihn beeindruckte vielmehr das
Weiterbestehen der orientalischen Kultur und Dichtung bis in die Gegenwart
hinein, bis in seine eigene Zeit. Darum flocht er mehrfach absichtlich aktuelle
zeitgenössische persische Prosa und Verse in seinen West-östlichen Divan ein.
Gerade in diesem Zusammenhang sprach er von dem « unwandelbaren
Orient >}. So galt für ihn heute wie gestern der Satz in den Noten und Abhandlungen : « Wollen wir an diesen Produktionen der herrlichsten Geister Teil
nehmen, so müssen wir uns orientalisieren, der Orient wird nicht zu uns
herüber kommen >}. In seinem West-östlichen Divan strebt Goethe also bewusst
danach - wie er einmal sagt - : « den urältesten, abgeschiedenen Orient an
den neusten, lebendigsten anzuknüpfen >}. Dasselbe Begehren drücken die
Verse aus, die sich in den Noten und Abhandlungen im Kapitel Entschuldigung finden:
Wer den Dichter will verstehen
Muss in Dichters Lande gehen;
Er im Orient sich freue
Daß das Alte sei das Neue.

Durch die Einfügung dieses Vierzeilers mitten im Text der Noten und
Abhandlungen entsteht eine Verdoppelung. Die ersten beiden Verse sind
ja Reprise. Sie erschienen schon im Motto, das vom Orient als Land der
Dichtung und des Dichters sprach (wir zitierten oben seinen Anfang). Zieht
man die Bewusstheit in Betracht, mit der alles Bilden und Formen beim
späten Goethe sich vollzieht, so kommt man nicht umhin, in solcher Verdoppelung einen tieferen Sinn zu sehen. Goethe weist darauf hin, dass ihm
die s e Eigenschaft des Orients vor allem bedeutend war : Land der Dichtung, des Dichters zu sein.

