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DIEZ UND HAMMER
IN DEN NOTEN UND ABHANDLUNGEN
Von KATHARINA MOMMsEN
Nach Lage der Dinge bedeutete schon die neutrale Haltung, die
Goethe vielfach zu bewahren scheint, im Grunde eine entschiedene
Stellungnahme für Diez. Wenn die "Orientalisten" einem dilettierenden Außenseiter den Garaus machen wollten, so traten sie dabei
natürlicherweise auf mit dem Anspruch auf absolute Autorität.
Sie, die Fachleute, betrachteten Diez nicht als gleichrangig, für sie
war es kein Streit inter pares. Anders Goethe. Rang- und Autoritätsunterschiede erkannte er bei den Parteien überhaupt nicht an,
wie er durchweg aufs kräftigste bekundet. Auch da, wo er von
dem Hammer-Diez-Streit direkt spricht, setzt er sich über den von
den Fachleuten statuierten überlegenheitsanspruch glatt hinweg
und fällt damit unbekümmert ein salomonisches Urteil. Die sorgfältig zur Schau getragene Neutralität ist also scheinbar, ist nur
geschickte Einkleidung für die Ablehnung des Hammerschen
Standpunktes in Sachen der Rangordnung.
"Mit Aufmerksamkeit studiert" habe er den Konflikt zwischen
Hammer und Diez, berichtet Goethe in den Tag- und JahresHeften 1816 (geschrieben 1823). Ausführlich spricht das Kapitel
"Von Diez" in den Noten und Abhandlungen von der Angelegenheit: "Bedenklicher ist es zu bekennen, daß auch seine [Diez'],
nicht gerade immer zu billigende, Streitsucht mir vielen Nutzen
geschafft. Erinnert man sich aber seiner Universitäts-Jahre, wo
man gewiß zum Fechtboden eilte, wenn ein paar Meister oder
Senioren Kraft und Gewandtheit gegen einander versuchten, so
wird niemand in Abrede seyn, daß man bei solcher Gelegenheit
Stärken und Schwächen gewahr wurde, die einem Schüler vielleicht für immer verborgen geblieben wären 1."
1

WA I 7, S. 224; AA 2, S. 177 f. Geschrieben März 1819.
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Als ob es gar nicht anders sein könnte, wird Diez hier mit
Hammer auf die gleiche Stufe gestellt. Beide sind "Meister oder
Senioren", beide haben als solche "Stärken und Schwächen". Der
Liebhaber Diez gilt Goethe nicht im geringsten weniger als der
Fachmann Hammer. Damit ist bereits deutlich Stellung bezogen.
Hammers Hauptparole bei seinem Angriff wurde von Goethe einfach ignoriert: gewiß nicht zu dessen Freude. Gerechtigkeitshalber
deutet Goethe nur an, daß auf Diez' Seite eine "nicht gerade
immer zu billigende Streitsucht" war. Schon bei den Anfängen des
Konflikts spielte diese Streitsucht eine Rolle. Besonders aber hätte
nach Goethes Meinung Diez besser daran getan zu schweigen und
weiterzuarbeiten, statt sich jahrelang mit der Abfassung jener
600 Seiten langen Streitschrift2 aufzuhalten. Darauf kommen wir
noch zurück.
In energischen Gegensatz trat Goethe auch zu den wichtigsten
sachlichen Thesen Hammers. So wurde in Hammers und Chaberts
Rezension von Januar 1813 beispielsweise behauptet, die von Diez
herausgegebenen und übersetzten Orientalia seien uninteressant
und "des Druckes nicht würdig"3. Unmißverständlich bekannte
Goethe seine eigene entgegengesetzte Auffassung, mit der er vor
der Nachwelt recht behielt. Das Kapitel" Von Diez" in den Noten
und Abhandlungen ist ein einziger Protest gegen diese Herabwürdigung. Hier pries Goethe jede einzelne der von Hammer geschmähten Schriften, sprach von ihrem Einfluß auf sein Studium
und auf die Gedichte 'des Divan.
Besonders markant tritt der Widerspruch zu Hammer hervor
bei der Besprechung des Buchs Kabus. Hammer hatte dieses als
unbedeutend und langweilig, als eine "Rhapsodie von äußerst abgetragenen moralischen Gemeinplätzen" bezeichnet 4 • Goethe nennt
hingegen in den Noten und Abhandlungen das Buch Kabus
Unfug und Betrug. Vgl. oben S.234 Anm.2.
JALZ Januar 1813, Sp. 61. Die Stelle stammte von Chabert.
4 JALZ Januar 1813, Sp. 63. Dagegen Diez' Unfug und Betrug
S. 637-45. li.hnlich Hammer in der Wiener Allgemeinen LiteraturZeitung vom 14. Mai 1813, Sp. 618 f. Dagegen Diez' Unfug und Betrug
S. 988 ff.
2

3
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"vortrefflich, ja unschätzbar". Die darin enthaltenen Maximen bezeichnet er als "groß, unvergleichlich", die Anekdoten und Geschichten als "so erbaulich als erfreulich". Er benutzt die Gelegenheit, in der öffentlichkeit Käufer für die nach Diez' Tode übriggebliebenen Exemplare zu werben. Das Werk war wie alle seine
seit 1811 herausgegebenen, auf den Orient bezüglichen Bücher im
Selbstverlag auf Kosten des Verfassers gedruckt worden, und
Goethe lag daran, durch Empfehlung in den Noten und Abhandlungen für eine "wünschenswerte Verbreitung" zu sorgen. Darum
führte er auch im Kapitel "Von Diez" die überschriften sämtlicher
44 Kapitel des Buchs Kabus auf, naCh Art einer Verlagsanzeige.
Nicht genug damit, so enthielt auch noch das an Diez gerichtete
Huldigungsgedicht in den Noten und Abhandlungen "Wie man
mit Vorsicht auf der Erde wandelt" vor allem ein Lob des Buchs
Kabus. Daß über ein Dutzend Divan-Gedichte durch Stellen
dieses Buches angeregt wurden, gibt Goethes Votum endlich den
großartigsten Nachdruck. Es wäre für Diez die schönste Genugtuung gewesen, hätte er das Erscheinen des Werkes noch erlebt.
[ ... ]
Diez' Gegner begnügten sich aber nicht mit einzelnen philologischen Ausstellungen. Sie gaben vielmehr der Kritik an seinen
übersetzungen noch eine Wendung ins Prinzipielle. Sie warfen
die Frage nach dem übersetzungsideal auf. Diez verfuhr nach dem
Prinzip, den orientalischen Text vollständig in möglichst wortgetreue Prosa zu übertragen. Seine Kritiker hielten das für verfehlt, weil daraus oft eine Umständlichkeit resultiere, die für den
deutschen Leser "langweilig" sein müsse. [ ... ]
Insgesamt zeichnen sich bei dem Konflikt zwischen Diez und
seinen Gegnern drei verschiedene Auffassungen vom Wesen und
Ideal des übersetzens ab: Diez vertritt das genaue übersetzen in
Prosa; Chabert die auswahlsweise übertragung, die auf den Geschmack des westlichen Lesers Rücksicht nimmt; Hammer die
"möglichste Treue", unter Anwendung von Rhythmus und Reim.
Dabei tritt nun aber ein seltsam mißliches Durcheinander zutage.
Hammer billigt stillschweigend Chaberts These vom ungefähren
übersetzen, während er praktisch anders verfährt. Beide, Hammer
und Chabert, greifen das Prosaübersetzen an im Zuge ihrer Kam-

pagne gegen Diez. Anderseits verurteilt Diez sowohl Chaberts als
auch Hammers Verfahrensweise.
[ ... ]
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I. Das Kapitel "tJbersetzungen"
Es ist nun interessant, daß Goethe zu diesem Streit der Meinungen Stellung nimmt am Schluß der Noten und Abhandlungen. Zunächst ist hier zu sprechen von dem Kapitel "übersetzungen",
der bedeutendsten und umfangreichsten Auslassung Goethes zu
dem bezeichneten Thema. Daß dies Kapitel vor allem auch in
Hinblick auf den Hammer-Diez-Konflikt geschrieben wurde,
darauf deutet schon seine Stellung: es folgt in den NA unmittelbar
auf die Kapitel "Von Diez" und "Von Hammer". Betrachtet man
den Kerngedanken des Kapitels, so erkennt man, daß damit gen au
die Fragen berührt werden, um die es in dem Hammer-DiezKonflikt geht. Goethe erklärt nämlich, daß es "dreierlei Arten
übersetzung" gebe: 1. die "schlicht-prosaische", 2. die "parodistische" und 3. diejenige, "wo man die übersetzung dem Original
identisch machen möchte" unter Einbeziehung von Rhythmus,
Reim etc.
Entspricht diese Dreiteilung thematisch ganz der im HammerDiez-Konflikt, so erscheint doch ein wesentlicher Unterschied. Bei
Goethe stehen sich die drei übersetzungsarten nicht nach Anspruch
und Bewertung konfus gegenüber. Hier wird eine vernünftige
Ordnung geschaffen; das ist das Hauptanliegen des Kapitels
"übersetzungen". Goethe erkennt jeder der drei Arten eine bestimmte Existenzberechtigung zu. Keine hat einen Totalitätsanspruch.
Die Ordnung stellt Goethe her, indem er zunächst die ganze
Dreiteilung unter historischem Aspekt sieht, dann aber auch den
objektiven Wert jeder übersetzungsart durch Nennung von Beispielen veranschaulicht. Die drei Arten führt er vor als notwendige
Entwicklungsstufen, als "Epochen". Doch können die "drey Epochen
sich wiederholen, umkehren, ja die Behandlungsarten sich gleichzeitig ausüben lassen". Als stellvertretendes Werk für die erste
Epoche, die der " schlicht-prosaischen " übersetzung, nennt Goethe
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Luthers Bibel. Das Beispiel war geeignet, darzutun, daß I> osaübersetzung nicht unbedingt öde und langweilig sein muß, sondern
daß auch sie unter Umständen "eine höhere Stimmung verleihend,
wahrhaft erbaut". Khnlich hatte Goethe auch Diez' Prosa empfunden. Wir erinnern uns übrigens, daß Diez - merkwürdige
übereinstimmung - gleichfalls sich auf Luthers Bibel berufen
hatte!
Als beispielhaft für die zweite Epoche nennt Goethe die Franzosen und Wieland. Hier bietet die übersetzung nichts dem Original Gleichwertiges, sondern ein "Surrogat". Es wird deutlich, daß
Goethe das "parodistische" übersetzen am wenigsten schätzt: er
empfiehlt denn auch nur eine "Wiederholung" der ersten und
dritten Epoche, nicht aber dieser zweiten. Es scheint nun, daß
Goethe sich bei der Charakteristik der zweiten übersetzungsart
geradezu an Diez anlehnt. Diez sagt von Chabert, innerhalb jener
auf die übersetzungsprobleme bezüglichen Partie seiner Streitschrift, aus der wir schon oben zitierten:
"H. v. Chabert giebt vor, übe r set z t 5 zu haben. Deshalb schreibt er
auch das ganze Werk auf Latifis Namen und derer, von welchen DichterProben darin mitgetheilt worden. Hätte er Nachahmungen oder Parodien
[!] geschrieben, so würden sie sein eigenes Werk geworden seyn und
die Namen Latifis und aller von Latifi genannten Dichter hätten nicht
gemißbraucht werden dürfen 6."
Hier erscheint der Terminus "Parodie" im gleichen Sinn gebraucht wie in Goethes übersetzungskapitel. Aber auch der Gedanke, daß "Parodien" dieser Art eigentlich keine übersetzungen,
sondern "eigene Werke" seien, steht bei Goethe und Diez parallel.
Im Kapitel "übersetzungen" finden wir beides, den Diezschen
Terminus und den Diezschen Gedanken beieinander:
"Eine zweyte Epoche folgt hierauf, wo man sich in die Zustände des
Auslandes zwar zu versetzen, aber eigentlich nur fremden Sinn sich anzueignen und mit eignern Sinne wieder darzustellen bemüht ist. Solche
Zeit möchte ich im reinsten Wortverstand die par 0 dis t i s c h e 7 nen5
6
7

Im Original gesperrt.
Unfug und Betrug S. 948.
Im Original gesperrt.
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nen. Meistentheils sind es geistreiche Menschen, die sich zu einem solchen
Geschäft berufen fühlen . .. "
Vielleicht geschah es aus Rücksicht gegen Hammer, daß Goethe
in den NA das Wort "parodistisch" mit Nachdruck als eigene
Prägung hinstellte. So w urde davon abgelenkt, wie sehr er hier
mit Diez übereinstimmte.
Die dritte Epoche charakterisiert Goethe als die der völligen
Identität mit dem Original. Diese übersetzungsart ist die vollkommenste, "höchste und letzte". Beispiele hierfür sind ihm vor
allem Voß, Schlegel, Gries, die er mit größter Achtung behandelt.
An vierter Stelle nennt Goethe Hammer. Es ist das erste Mal, daß
in diesem Kapitel ein Orientalist erwähnt wird:
"Die von Hammer'schen Arbeiten deuten nun auch meistens auf
ähnliche Behandlung orientalischer Meisterwerke, bei welchen vorzüglich
die Annäherung an äußere Form zu empfehlen ist. Wie unendlich vortheilhafcer zeigen sich die Stellen einer übersetzung des Firdusi, welche
uns genannter Freund geliefert, gegen diejenigen eines Umarbeiters [So
F. G. Wahl], wovon einiges in den Fundgruben zu lesen ist."
Das Hammer gespendete Lob ist nicht gerade überschwenglich 8•
Zu einer eigentlichen Charakteristik seiner Hafis-übersetzung, die
man wohl hätte erwarten können, kommt es hier sowenig wie in
dem vorhergehenden Kapitel "Von Hammer"9. Auf die möglichen
8 "Vorsichtig" nennt es H. H. Schaeder. (Goethes Erlebnis des Ostens.
Leipzig 1938. S. 101.) - Interessanterweise werden in einem Entwurf
zum Kapitel "übersetzungen" (AA 3 S. 130 f.; Paralip. 126) die "Hammerischen Arbeiten" zur ersten übersetzungsart gerechnet: der Aufgabenbereich der ersten Art ist im Entwurf noch nicht auf den Gebrauch
der Prosa-übersetzung beschränkt. "Fremde Productionen dem Vaterland anzunähern" lautet dort die Definition.
9 In einem Entwurf zum Kapitel "Von Hammer" sprach Goethe noch
ausführlicher von der Hafis-übersetzung. (AA 3 S. 127 f.; Paralip.
125 b.) Hier hieß es u. a., daß der übersetzer "einem jeden ' den Weg zum
Original entweder dem Geist oder den Buchstaben nach trefflich erleichtert". Doch blieb der ganze Passus später weg, in dem übrigens nach einem
Wort von Wolfgang Lentz "die Frage der ästhetischen W.ertung der
[Hammerschen] Leistung delikat umgangen wird". W. Lentz, Goethes
Noten und Abhandlungen zum West-östlichen Divan. Hamburg

[1958] . S. 24.
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Gründe dieser Zurückhaltung Goethes kommen wir noch zu sprechen. Hier genügt es, darauf hinzuweisen, daß Hammer immerhin den Ehrenplatz bekommt. Er wird als Orientalist neben Voß,
Schlegel etc. als Vertreter der "dritten Epoche" genannt.
Genau an dieser Stelle, nach der Ehrung Hammers also, hat das
Kapitel einen bedeutungsvollen Einschnitt, der in der Erstausgabe
des Divan auch durch ein größeres Spatium für das Auge kenntlich
gemacht wurde. Hier beginnt ein zweiter, kürzerer Abschnitt, in
dem die drei übersetzungsarten bis zum Kapitelschluß nochmals
der Reihe nach durchgesprochen werden. Als erstes bringt Goethe
wieder den Wert des Prosaübersetzens zur Sprache. Jetzt übrigens
mit speziellem Bezug auf die Orientliteratur. Er empfiehlt "eine
prosaische übersetzung des Schah Nameh und der Werke des Nisami". Solche übersetzungen würden dienen "zur überhineilenden,
den Hauptsinn aufschließenden Lectür, wir erfreuten uns am Geschichtlichen, Fabelhaften, Ethischen im Allgemeinen, und vertrauten uns immer näher mit den Gesinnungen und Denkweisen,
bis wir uns endlich damit völlig verbrüdern könnten". Ausdrücklich betont Goethe in diesem Zusammenhang, daß die "drey
Epochen sich wiederholen, umkehren, ja die Behandlungsarten
sich gleichzeitig ausüben lassen " .
Praktisch bedeuten diese Sätze nach allem, was wir gesehen
haben, ein Plädoyer für die Methoden von Diez. Der Totalitätsanspruch Hammers, der die dritte übersetzungsart als die einzig
anzustrebende und gültige betrachtete, wird abgewiesen. Besonders in der Art, wie diese Apologie des Prosaübersetzens und der
Wiederholbar,k eit der Epochen unmittelbar auf die Ehrung von
Hammers poetischem übersetzen folgt, liegt eine scharfpointierte
Wendung. Die Gleichberechtigung zweier sich bekämpfender Richtungen konnte kaum energischer betont werden. Auch wenn Diez
namentlich nicht genannt wird, so konnten doch die Fachleute, an
die Goethe sich hier richtet, nicht umhin, an ihn zu denken. Der
zitierte Passus über das prosaische übersetzen klingt wie eine
Charakteristik von Diez' Arbeiten.
Was Goethe nun anschließend über die zweite und dritte übersetzungsart sagt, trägt in verstärktem Maße zu Diez' Rechtfertigung bei. Das "parodistische" übersetzen wird auffallend negativ

behandelt. Die als Beispiel herangezogene übersetzung des Megha
Duta von Wilson hält Goethe zwar "aller Ehren werth", weil sie
die "erste Bekanntschaft" vermittelt. Aber, so heißt es stark einschränkend, sie ist "paraphrastisch und suppletorisch, sie schmeichelt durch den fünffüßigen Jambus dem nordöstlichen 10 Ohr und
Sinn". Demgegenüber konnten Proben einer übersetzung von
J. G. L. Kosegarten "unmittelbar aus der Ursprache ... einen ganz
andern Aufschluß geben". Klar abgelehnt wird damit die These
Chaberts, die in dem Hammer-Diez-Konflikt eine &0 große Rolle
spielte: daß man dem westlichen Leser entgegenkommen müsse,
indem man "nicht alles genau liefere", was die "überspannte
morgenländische Phantasie" produziert habe. Vielmehr schließt
sich Goethe Diez' These an, "die Morgenländer zu geben wie sie
sind". Wir erinnern uns, daß Diez hierüber dem Dichter geschrieben hatte. Daß Goethe die Diezschen Briefe kurz vor Abfassung
des Kapitels "übersetzungen" las l l , mag zur Präzisierung seiner
Ausführungen beigetragen haben.
Nicht auf Konzessionen ans Publikum also kommt es Goethe
beim übersetzen an, sondern auf Genauigkeit. Mit einer Aufforderung zur Genauigkeit bis zur " Interlinear-Version" schließt
unser Kapitel. Hier wird über die "dritte Epoche" gesagt: "Eine
übersetzung, die sich mit dem Original zu identificiren strebt,
nähert sich zuletzt der Interlinear-Version und erleichtert höchlich
das Verständnis des Originals ... " Es liegt hierin ein Appell auch
an die Vertreter der dichterischen übersetzung wie Hammer: in
Richtung auf Genauigkeit sich zu vervollkommnen. In einer Disposition zum NA-Kapitel "Von Hammer" war ein solcher Appell
noch in direkter Form vorgesehen. Hier heißt es, in der zweiten,
nicht verwendeten Hälfte dieser Disposition:
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10 Dem Sinn nach sollte es eher "nord westlichen" heißen. Vielleicht
hat sich "nordöstlichen" durch Hörfehler des Schreibers in die - nicht
mehr vorhandene - Druckvorlage eingeschlichen.
11 Tagebuch 10. März 1819. Vgl. auch in Goethes Brief a~ Diez vom
2. Februar 1816 den Passus : " ... indem Genauigkeit und Sicherheit die
köstlichen Eigenscliaften Ihrer Werke sind." Bei diesem Urteil war philologischer Gewährsmann Ferd. Gotth. Hand.
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"Was nun in Gefolg dieser trefflichen Arbeit 12
zu wünschen.
Immer genauere Durcharbeit der übersetzung.
Annäherung an's Original ... "13

Es mögen Gespräche mit dem Jenaer Orientalisten Kosegarten
gewesen sein, die Goethe auf diese Desiderata gebracht haben. Er
unterließ es dann aber, sie Hammer direkt vorzutragen, um den
Mann, dem er so viel verdankte, nicht zu verletzen. Doch enthält
nun der Schlußabschnitt des Kapitels "übersetzungen" mit dem
Hinweis auf die Interlinear-Version die gleiche Mahnung in Form
eines Winks.
Von den Sorgen Chaberts, daß durch Treue und Vollständigkeit
beim übersetzen orientalischer Werke Schwierigkeiten für den
westlichen Leser entstünden, weiß Goethe also nichts. Im Gegenteil. Er betont, gerade bei poetischen übersetzungen der "dritten
Art" gebe es zunächst "Hindernisse" für den Leser, man müsse
sich "hineinhören, hineinbequemen ". Die Eigentümlichkeiten des
Originals sind es, die solche Schwierigkeiten hervorrufen. Aber
es gilt auf jeden Fall, die übersetzung mit dem Original "identisch" zu machen, identisch bis zur Interlinear-Version: das Wort
schloß den Mut zur Unbequemlichkeit ein. Bei Diez' Gegnern
- wir sahen es - war dieser Mut nicht immer vorhanden. Für
Diez bildete er schlechtweg die Basis des Arbeitens. Insofern bedeutet noch Goethes Befürwortung der Interlinear-Version eine
Rechtfertigung von Diez.
Das Kapitel "übersetzungen" beginnt: "Da nun aber auch der
Deutsche durch übersetzungen aller Art gegen den Orient immer
weiter vorrückt, so finden wir uns veranlaßt etwas zwar Bekanntes
doch nie genug zu Wiederholendes an dieser Stelle beizubringen."
Die etwas orakelhafte Wendung: "so finden wir uns veranlaßt"
wird nach unseren Betrachtungen verständlicher sein. Tatsächlich
gab es akute Anlässe, die Goethes Kußerungen hervorriefen. über
die verschiedenen Möglichkeiten des übersetzens waren in der
tHfentlichkeit, besonders im Kreis der Orientalisten, MeinungsI!

13

Hammers Geschichte der schönen Redekünste Persiens.
AA 3 S. 127: Paralip. 125 a.
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verschiedenheiten aufgetreten. War es dabei im einzelnen zu Fehlurteilen, im allgemeinen zu beträchtlicher Verwirrung der Begriffe
gekommen, so sah sich Goethe "veranlaßt", Ordnung zu schaffen.
Er griff ein, um die Dinge zurechtzurücken. Er gab ein salomonisches Urteil ab, indem er aufzeigte, daß jede der drei übersetzungsarten unter Umständen ihre Berechtigung habe. Darüber
hinaus zeigte er die Richtung, in der weitere Fortschritte erzielt
werden konnten. Vielleicht nannte er den Namen Diez nicht aus
Rücksicht gegen Hammer. Es lag ihm aber überhaupt nicht daran,
persönlich zu werden, er wollte eine sachliche Klärung geben.
In vieler Hinsicht hat das Kapitel "übersetzungen" eine ganz
ähnliche Funktion wie das NA-Kapitel "Verwahrung". Dies
letztere schrieb Goethe, um darzutun, daß bezüglich des Worts
"Redekunst" in neuster Zeit unklare Vorstellungen herrschten,
die zu falschen Anwendungen führten. Auch hier hatte übrigens
eine Publikation Hammers den Anstoß gegeben 14 •

ll. Obersetzungsbeispiele
am Ende der Noten und Abhandlungen
Mit dem Kapitel "übersetzungen" schließt in den NA die Reihe
der diskursiv behandelten Themen ab. Es folgen noch, als Ausklang, drei übersetzungen aus dem modernen Persischen, mit
denen Goethe zu "frohem und belebtem Schlusse" auch den
"neusten, lebendigsten Orient" ins Blickfeld rücken wollte. In
unserem Zusammenhang dürfen die beiden Gedichte des persischen Hofpoeten Feth Ali Chan: "Auf die Fahne" und "Auf das
Ordensband" besonderes Interesse erregen. Goethe führt sie an
als Beispiele zeitgenössischer persischer Dichtung, und zwar fügt
er der Übersetzung auch den Originaltext bei. Derartiges kommt
14 Den aktuellen Anlaß zur "Verwahrung" gab der Titel von Hammers "Geschichte der schönen Redekünste Persiens" Wien 1818. Etwas
weiter zurück lag der Titel: "Geschichte der schönen Redekünste in den
neuern Landessprachen" von Joh. Gottfr. EiChhorn. Abt. I-lU. Göttingen 1807-1810. An dem letztgenannten Werk war Hammer gleichfalls
als Mitarbeiter beteiligt.
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im ganzen Divan bis zu dieser Stelle nicht vor. Anscheinend hatte
es mit diesen Gedichten, die Goethe feierlich als "endlichen
Schlußstein " seines "Domgewölbes" bezeichnet, eine besondere
Bewandtnis. Offensichtlich sollte für den Kenner die Möglichkeit
geboten werden, die übersetzungen am Original zu kontrollieren.
Und wirklich wurde hier am praktischen Beispiel manches von
dem verdeutlicht, was in dem Kapitel "übersetzungen" Gegenstand theoretischer Betrachtung war.
Beide Gedichte entnahm Goethe dem damals neuesten Band der
Fundgruben des Orients, wo sie durch J. v. Hammer publiziert
worden waren l5 . Das Auffällige ist nun: Goethe übernahm zwar
aus den Fundgruben die persischen Urtexte, nicht jedoch die von
Hammer verfaßten übersetzungen. Statt ihrer erschienen in den
NA übertragungen von Kosegarten, die in vieler Hinsicht erheblich von Hammer abwichen. Dazu trat ein von Goethe und Kosegarten gemeinsam verfaßter Kommentar, der manche Abweichungen noch eigens ins Licht rückt. Hier werden vorzugsweise solche
Stellen besprochen, in denen Kosegarten anders übersetzt als
Hammer. Der Wortlaut von Hammers übertragungen ließe viele
der von Kosegarten gegebenen Erläuterungen gar nicht zu.
Kosegartens deutsche Fassung der Gedichte unterscheidet sich
von der Hammerschen zunächst schon durch die Form. Hammer
hatte als Versmaß das elegische Distichon gewählt. Kosegarten
bringt statt dessen schlichte Blankverse. Aus einem Brief Goethes
an Kosegarten ist zu erkennen, daß es zu der Neuübersetzung der
persischen Gedichte überhaupt erst kam durch Goethes Bedenken
gegen das von Hammer verwendete Metrum. Am 6. Juli 1819
schrieb Goethe, der sich in Jena befand und den Druck der Noten
und Abhandlungen besorgte, an Kosegarten l6 :

Goethe übersendet hier offenbar Abschriften von Hammers
deutscher Fassung der Gedichte "Auf die Fahne" und "Auf das
Ordensband"17. Kosegarten leistete der in dem Brief ausgesprochenen Aufforderung Folge und besuchte Goethe noch am Abend
des 6. Juli. Dabei brachte er bereits eigene übersetzungen der
persischen Gedichte mit. Das ist aus Goethes Tagebuch zu erkennen: ,,[Abends] Besuch von Prof. Kosegarten, dessen übersetzung der neusten persischen Gedichte." Am 9. Juli 1819 scheint
der Beschluß gefaßt worden zu sein, die Originaltexte der Gedichte
in den NA mit abzudrucken. Hier heißt es in Goethes Tagebuch:
"Endlichen Abschluß des Divans überdacht . . . Professor Kosegarten, überlegung wegen Abdruck der persischen Gedichte. "
Zwei Tage später, am 11. Juli 1819, gab Goethe die Originaltexte
zum Satz in die Druckerei und arbeitete gemeinsam mit Kosegarten an dem Kommentar zu den Gedichten l8 . Am nächsten Morgen
waren die Originaltexte gesetzt19 . Das gesamte Kapitel "Endlicher
Abschluß" konnte nun am 13. Juli 1819 zum Druck gehen 20 . In
einem Schreiben, das Goethe am 14. Juli erhielt, wünschte Kosegarten eine Änderung der ersten beiden Verse von "Auf das Ordensband"21. Laut Tagebuch vom 15. Juli 1819 fand hierüber noch eine

"Mögen Ew: Wohlgeb. beykommendes gefällig ansehen und mich
vielleicht heut Abend gegen 7 Uhr besuchen. Sollte nicht eine übersetzung dieser Gedichte die sich der orientalischen Form mehr näherte
höchst erfreulich seyn.
ergebenst
Goethe"
15
16

Fundgruben des Orients. Bd. 6. Wien 1818. S. 216 f.
Jahrbuch Goethe Bd. 21 (1959), S. 270.
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17 Solche Abschriften befinden sich noch bei den Divan-Papieren. Vgl.
WA I 7 S. 298 f.; AA 3 S. 138 f. Daß die Sendung an Kosegarten auch
die Einleitung von "Endlicher Abschluß" und das "Schreiben der Gemahlin des Kaisers von Persien" enthielt, ist möglich, dem Wortlaut des
obigen Schreibens nach jedoch nicht wahrscheinlich.
18 T agebuch 11. Juli 1819 : [Morgens] "Verhandlung mit Kosegarten und Johann wegen Abdruckung der persischen Gedichte. Bemerkungen
dazu entworfen." (Johann: Gehilfe der Wesselhöftschen Druckerei in
Jena.) Einige Erläuterungen zu "Auf die Fahne" sandte Kosegarten in
Briefform - undatiert - an Goethe. (Vgl. WA I 7 S. 292 f.; AA 3
S. 278 ff.)
19 Tagebuch 12. Juli 1819: "Brachte Johann die Kolumnen der persischen Gedichte; setzte ich fort, was zum Abschlusse des Divan nöthig."
20 Tagebuch 13. Juli 1819: "Den Abschluß des Divans mit den persischen Gedichten in die Druckerey gegeben." (Es fehlten jetzt n~r noch das
Register, die Widmung an Silvestre de Sacy und die Schlußverse.)
21 Das SchreibeIl. (AA 3 S. 277 f.: Paralip. 248) ist undatiert. Doch
bezieht sich Goethes Tagebuch vom 14. Juli 1819 darauf: "Prof. Kose-
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Besprechung statt an Hand des Revisionsbogens (34), der die übersetzungen enthielt22 •
Wenn sich bei Goethe im letzten Moment ein Widerstreben
zeigte, die Hammerschen Distichen in seinen Divan aufzunehmen,
so steht dies noch im Zusammenhang mit dem Hammer-DiezKonflikt und dem ganzen Fragenkomplex, der dem Kapitel "übersetzungen" zugrunde liegt. Gegen die Verwendung komplizierter
Versmaße hatte Diez polemisiert und die Forderung nach wortgetreuer Prosaübersetzung erhoben. Hammer seinerseits hielt die
Einkleidung in möglichst prächtige Verse für nötig, damit dem
europäischen Leser orientalische Dichtung näher gebracht werde. So
verwendet er das im Zeitalter des Klassizismus so beliebte antike
Distichon vielfach, oft auch in seiner Hafis-übersetzung. Goethe
war zunächst gewillt, sich damit abzufinden. In dem Entwurf zum
Kapitel "übersetzungen", in dem er ursprünglich Hammer unter
die übersetzer der "ersten Art" stellt, jener, welcher "fremde Produktionen dem Vaterland anzunähern" bemüht sind, heißt es:
"Mehr was uns dem Ausland nähern kann ist durchaus
zu berücksichtigen,
und in den von Hammerischen Arbeiten höchlichst zu
loben, da sie auf diesen Weg gerichtet sind.
wogegen wir auch gern Hexameter und Pentameter als
zur ersten übersetzungsweise gehörig dankbar mit annehmen23 ."

Die Verwendung antikisierender Metren bei Hammer erschien
Goethe also hier schon erwähnenswert. Noch möchte er sie gleichsam entschuldigen. Gelegentlich zitierte er auch in den NA einige
Zeilen Hammerscher Distichen (Kap. "Despotie"). Erst im Verlauf jener genaueren Betrachtungen, die zur endgültigen Form des
Kapitels "übersetzungen" führten, kam das bisher unterdrückte
Widerstreben zum Durchbruch. Jetzt wünscht er die Distichen
- und es handelt sich ja nun um eine größere Anzahl - durch
eine übertragung ersetzt, "die sich der orientalischen Form mehr
näherte". Den Gebrauch antiker Metren betrachtete er inzwischen
als Kennzeichen einer zurückliegenden Epoche. Bei einem Gelehrten des 18. Jahrhunderts, der orientalische Dichtungen zumeist
ins Lateinische übersetzt hatte, ließ er ihn allenfalls gelten. In dem
Abschnitt über William Jones, der nach dem oben zitierten Entwurf verfaßt wurde, heißt es mit leisem Unterton von Ironie: "Er
benutzt die rhythmischen antiken Formen, um die anmuthigen
Zartheiten des Orients auch Classicisten eingänglich zu machen.«
Kosegarten, der Goethes Gesinnungen kannte, wählte im Blankvers das der Prosa am nächsten stehende Metrum. Es ließ ihm alle
Freiheit, seine Auffassung des Urtextes wiederzugeben und zu
bekunden, daß diese sich nicht durchaus mit der von Hammer
deckte. Tatsächlich benutzte Kosegarten die Gelegenheit, Hammer
zu kritisieren, sowohl durch die Gedichtübertragungen als auch
besonders durch den mit Goethe gemeinsam verfaßten Kommentar.
Wir stehen nun vor der seltsamen Tatsache: nachdem der Westöstliche Divan ausgiebigsten Gebrauch von übersetzungen Hammers gemacht hatte, nachdem auch noch in den NA eine ganze
Reihe Hammerscher Gedichtübertragungen wörtlich, oder doch
nur mit geringen stilistischen Anderungen aufgenommen waren,
wird hier am Schluß plötzlich Hammer als übersetzer nicht mehr
gut genug befunden. Das kommt sicherlich nicht von ungefähr.
Die Erklärung findet sich, wenn man die Hammer korrigierenden
übertragungen in Verbindung mit dem unmittelbar Vorhergehenden betrachtet, mit dem Kapitel "übersetzungen" und den Abschnitten über Diez und Hammer. In <:liesen war indirekt' der Anspruch Hammers auf Unfehlbarkeit abgewiesen; nun wird noch an
praktischen Beispi~len gezeigt, wo bei i~m Mängel liegen, wo auch

garten schickte den revidirten Divan." Kosegarten sandte mit den bisher
vorliegenden Revisionsbogen jenes Schreiben: es enthielt auch ein Druckfehlerverzeichnis, das Goethe nun in das "Register" einarbeitete (AA 3 S.278).
22 Tagebuch 15. Juli 1819: ,,[Vormittags] Register zum Divan eingerichtet. Der 34. Bogen Revision. Professor Kosegarten, wegen einiger
Stellen der übersetzung." - Bezeichnend ist, daß es bei den Änderungen darum ging, die übersetzung "dem Originale nach treuer" zu machen
(Kosegarten an Goethe). Eine (undatierte) Aufzeichnung von der Hand
Goethes und Kosegartens, enthaltend Entwürfe der Verse I und 2 von
"Auf das Ordensband", entstand im Laufe der Besprechungen des 15.
Juli 1819. (AA 3 S. 277: Paralip. 247; die erste Zeile stammt von
Goethe, die drei übrigen von Kosegarten.) Die Datierung der Aufzeichnung ergibt sich daraus, daß bei den Versentwürfen Kosegartens Vorschläge zugrunde lagen, die Goethe am Vortag erhalten hatte.
23 AA 3 S. 130: Paralip. 126.
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er zu verbessern war, beziehungsweise wo er selbst an sich arbeiten
könnte, um sich zu vervollkommnen.
Es steht für uns nicht zur Debatte, wer im einzelnen und im
ganzen genauer, "besser" übersetzt hat, Hammer oder Kosegarten.
Darüber kann nur der Fachmann, der Orientalist, ein Urteil fällen.
Wesentlich in unserem Zusammenhang ist, daß auf jeden Fall von
Goethe aus gesehen den in den NA erscheinenden Übertragungen
die Aufgabe zugedacht war, Hammer in diesem Punkt zu übertreffen: Genauigkeit. Für den Inhalt der voraufgehenden, um das
Thema "Übersetzen" kreisenden Kapitel bedeutet das in manchem
Sinne eine Ergänzung. Dort ward Hammer ein Lob zuteil, wenn
auch ein "vorsichtiges". Nur bei der Erwähnung des Streites mit
Diez ließ Goethe durchblicken, daß auch dieser "Meister" seine
"Schwächen" habe. Hier wird das nun konkretisiert, wird am
praktischen Fall gezeigt, was vorher aus Höflichkeit und Rücksichtnahme unausgesprochen blieb. Dort war überhaupt wenig von
Genauigkeit des übersetzens die Rede. Immerhin wurde an
Interlinear-Version gedacht, auch eine Übersetzung, und zwar
eine Prosa übersetzung gefordert, die geeignet war, den "Hauptsinn" eines Textes "aufzuschließen"24. Goethes und Kosegartens
Kommentar zu den Gedichten "Auf die Fahne" und "Auf das
Ordensband" ließ durchblicken, daß nach ihrer Meinung Hammers
Übersetzungen den "Hauptsinn " vielfach nicht "aufschlossen".
Beachtet werden muß aber, daß schon in der Hinzufügung dieses
ausführlichen Kommentars an sich eine Kritik an Hammer lag.
Auch hierin besteht ein Zusammenhang mit dem Kapitel "Von
Hammer", im Sinne einer nachträglichen Ergänzung. In diesem
war an den Hammerschen Fundgruben ausdrücklich das Fehlen
von Kommentaren bemängelt worden; so sei mehr an die Kenner,
nicht aber an Laien und Liebhaber gedacht25 • Auch die Gedichte

auf die Fahne und das Ordensband hatte Hammer ohne jegliche
Erläuterung in die Welt geschickt. Der Kommentar in den NA
machte es nun deutlich, wievielerlei Erklärungen dem Publikum
gegeben werden müssen, wenn es überhaupt von solchen Veröffentlichungen orientalischer Gedichte etwas haben soll.
Was das Kommentieren seiner Übersetzungen anbetrifft, so
hatte Diez sich außerordentlich bemüht. In seinen sämtlichen
Veröffentlichungen fanden sich ausgiebige Erläuterungen, auf
allgemeine Zusammenhänge wie auch auf kleines Detail sich erstreckend. Seine Arbeiten standen als Folie im Hintergrund, wenn
Goethe in diesem Punkt die Fundgruben kritisierte. Es verdient
dabei erwähnt zu werden, daß Diez in seiner Streitschrift Unfug
und Betrug gleichfalls das Zuwenig an Erläuterungen in den Fundgruben bemängelt hatte:
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NA Kap. "übersetzungen" (WA I 7 S. 238 f.; AA 2 S. 188 f.).
"Um jedoch eines zu erinnern, muß ich gestehen, daß mich diese
wichtige Sammlung noch schneller gefördert hätte, wenn die Herausgeber,
die freilich nur für vollendete Kenner eintragen und arbeiten, auch auf
Laien und Liebhaber ihr Augenmerk gerichtet und, wo nicht allen, doch
mehreren Aufsätzen eine kurze Einleitung über die Umstände vergangner Zeit, Persönlichkeiten, Localitäten, vorgesetzt hätten; da denn freilich
24

2S
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"[Hammer] hat in den Fundgruben 700 Aussprüche Muhammeds ...
nach seiner Art geradebrecht, ohne eine einzige Erläuterung beyzufügen,
so daß sich jeder bey Ermangelung des Originals gefragt hat, was will der
Mann doch damit sagen? Wir dürfen aber erwarten, daß er künftig auch
auf Noten studiren werde2 6 ."

Noch anderes erinnert bei Kosegarten an Hammers großen
Gegner. Wir hatten gesehen, daß Diez als übersetzer auch vor
ungewohnten, dem europäischen Ohr zunächst fremdartig erscheinenden Wendungen nicht zurückschreckt, wenn es gilt, wörtlich zu
sein, wenn der litteralis sensus derartiges verlangt. Nun finden
sich auch in Kosegartens Übersetzungen Stellen, die gerade hierin
große Ähnlichkeit mit Diezens Stil aufweisen. So lautet beispielsweise der vierte Vers des Gedichts "Auf die Fahne" bei Kosegarten: "Sein Gurt haucht Muskus in S a t u r n s Geh ir n."
"Saturns Gehirn" klingt für den westlichen Leser befremdlich. Es
ist eine Härte. Hammer formulierte glatter: "Moschus verhaucht
sein Geist bis zum Saturnus hinauf." Aber das Wort "Gehirn" ist
für die Pointe des Verses inhaltlich nicht zu entbehren, darum entschied sich Kosegarten (und Goethe) für die Härte 27 • Ähnliche
manches mühsame und zerstreuende Nachsuchen dem Lernbegierigen wäre
erspart worden." (WA I 7 S. 232; AA 2 S. 184.)
28 Unfug und Bet~ug S. 562 f.
Z7 H. H. Schaeder hat angemerkt, daß sowohl Hammer als auch Kose-
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Herbheiten finden sich mehr, sie geben Kosegartens übersetzung,
vergleicht man sie mit der Hammerschen, ihr besonderes Gepräge.
Im Bemühen um den litteralis sensus wird gelegentlich auch das
unpoetische Wort nicht gescheut 28 • Dies ganze Verfahren liegt auf
der Linie von Diez.
Alles in allem stellen Kosegartens übersetzungen mit dem nachfolgenden Kommentar einen regelrechten Angriff gegen Hammer
dar. Praktisch entsteht dadurch eine ähnliche Situation wie in der
Hammer-Diez-Kontroverse. Auf Grund einer übertragung, die
aus einer anderen Auffassung des Textes resultiert, wird bei einer
ganzen Reihe von Stellen der Inhalt abweichend von dem ersten
übersetzer interpretiert und diesem damit vorgeworfen, er habe
den Text nicht verstanden. Entsprechend war Hammer in seinen
Kritiken verfahren, und Diez hatte auf die gleiche Weise zurückgeschlagen. Der allerdings sehr gewichtige Unterschied ist, daß
Kosegarten jedes offene Wort der Polemik vermeidet. Nur der
Kenner konnte demnach bemerken, was sich hier abspielte. So
entsprach es Goethes Intention. Ihm lag nicht daran, öffentlich zu
polemisieren, wohl aber beabsichtigte er, einen Wink zu geben.
Einen Wink, gerichtet an die Fachleute, vor allem jedoch an Joseph
von Hammer. Die Orientalisten standen auf dem Gebiet des übersetzens vor bedeutenden Aufgaben. Besonders Hammer hatte, ausgerüstet mit stupender Begabung und Arbeitskraft, hier schon sehr
vieles geleistet. Typusmäßig gehörte er zu den wissenschaftlichen
Großunternehmern, an denen das 19. Jahrhundert so reich ist.
Ausschlaggebend für den Wert dessen, was er und seine Fachgenossen leisteten, mußte es sein, daß über dem Quantitativen das
Qualitative nicht zu kurz kam 29 • In diesem Sinne appellierte

Goethe an das Gewissen des großen orientalistischen Dolmetschers
seiner Zeit.
Hammers Reaktionen sind bezeichnend. Der Schluß der NA verstimmte ihn so, daß er darüber von der ganzen Schönheit des
West-östlichen Divan nichts vernehmen konnte. Am 16. September
1819 schrieb er an C. A. Böttiger: "Vor einigen Wochen sind erst
die ersten Exemplare von Göthes Divan hier angekommen, der
doch gewiß in ganz Deutschland keinen Leser interessiren kann wie
mich, der mich aber doch sehr unbefriedigt gelassen und durch die
Aufnahme einer andern Uebersetzung der persischen Bothschaftsbriefe sogar ein wenig beleidigt hat 30 ." Es ist ganz deutlich:
Hammers Eitelkeit war durch die Gedichtübertragungen von Kosegarten - sie sind mit den "persischen Bothschaftsbriefen" gemeint 31 - und ihren Kommentar aufs empfindlichste getroffen.
Alles andere trat dagegen in den Hintergrund, auch daß ihm durch
die Art, wie Goethe seinen Hafis benutzt hatte, eine unvergleichliche Ehrung zuteil geworden war. Mochten auch andere Stellen in
den NA für Hammer ärgerlich gewesen sein, so gab doch die
Schlußpartie den Hauptanstoß. Hier erhob sich, zwar auf schonende Weise, aber für den Eingeweihten unmißverständlich, Opposition gegen Hammers übersetzen, und das rief naturgemäß die
Erinnerung an den Streit mit Diez wach, zumal das Andenken des
letzteren von Goethe so gefeiert wurde. Und doch, bei Beherzigung des ihm zuteil gewordenen Rats hätte Hammer sich genau in
der Richtung entwickeln und vervollkommnen können, die ihm not
tat. Seine immense Sprachbegabung hätte dadurch an Wert noch
entscheidend gewonnen. Aber sich belehren zu lassen, auf die
Stimme eines Mahners, auch eines so großen wie Goethe, zu hören,
lag nicht in seiner Natur.
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garten an andrer Stelle den Vers nicht richtig übersetzen. Es müsse heißen:
"Sein Staub streut reinen Moschus in Saturns Gehirn." Da die letzten
beiden Worte, die Kosegartens Version angehören, bestehen bleiben, läßt
diese Rektifizierung unsere Betrachtungen unberührt. (Vgl. Schaeder, a. a.
O. S. 171 f.).
28 Vgl. "Dienstweg" in "Auf das Ordensband" V. 8.
29 Vgl.
Konstantin Schlottmann: ]oseph von Hammer-Purgstall.
Zürich 1857. Schlottmann gab auch in vielen wesentlichen Punkten eine
Rechtfertigung von Diez gegenüber den Angriffen von Hammer.

Goethe-]ahrbuch ßd. I (1880) S. 342.
Zum Verständnis des Worts "Bothschaftsbriefe" vgl. · den Anfang
des Kommentars der Gedichte im Kapitel "Endlicher Abschluß" der
NA (WA I 7 S. 248; AA 2 S. 198). Eine andere Partie der NA kann
von Hammer nicht gemeint sein. Das im Kapitel "Neuere, Neueste" zitierte, von Kosegarten übersetzte "Blatt" des persischen B'Otschafters
Mirza Abul Hassall Chan teilte Goethe aus einer bis dahin unveröffentlichten Handschrift mit.
30

31
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Hammer ergriff die nächste Gelegenheit, um sich zu rächen.
Bald nach Erscheinen des Divan attackierte er Goethe in einer
Wiener Zeitschrift32 • Er warf ihm vor, nicht gemerkt zu haben,
daß der im Kapitel "Neuere, Neueste" mitgeteilte Aufsatz des
persischen Botschafters ausschließlich aus Zitaten aus Saadis Bostan
bestehe; er könne darum nicht als Probe des neuesten persischen
Stils angeführt werden. Von demselben Botschafter hatte Hammer
- das war eine kleine Intrige - sich ein Handschreiben bestellt, in
dem keine Zitate vorkamen. Dieses publizierte er nun als Beispiel
echten modernen Stils, und zwar führte er mit der übersetzung das
Original in Faksimile vor. Hierin lag eine augenfällige Revanche
dafür, daß Goethe die persischen Gedichte aus den Fundgruben des
Orients in Original und Neuübersetzung gebracht hatte. Man hat
inzwischen festgestellt, daß Hammers Kritik dem Sachverhalt nicht
eigentlich gerecht wurde und daß sie ihrerseits Fehler enthielt33 •
Für uns ist das Symptomatische interessant. Hammers Attacke
bewegt sich ganz in den Bahnen wie seine Angriffe gegen Diez.
Wieder gefällt er sich in der Rolle des Fachmanns, der einen Liebhaber zurechtweist. Nur war Goethe klüger als Diez. Er ließ sich
in keine Streitereien ein, sondern schwieg. Allerdings verschwindet
Hammer in der Folgezeit so ziemlich aus seinem Gesichtskreis.
Während Kosegarten noch gelegentlich gegen Hammer polemisierte34 , hat Goethe sich wenig mehr um ihn gekümmert.

Noch als Goethe die Noten und Abhandlungen ausarbeitete,
hatte Hammer versucht, in persönlichen Kontakt mit ihm zu
treten. Er sandte ihm sein soeben erschienenes "Morgenländisches
Kleeblatt"35 mit der schönen handschriftlichen Widmung:
"rorj'tw ~<puQa dem Zaubermeister das Werkzeug. Goethe'n Hammer Wien am 1 November 1818." Es erfolgte von Goethe~ Seite
keine weitere Reaktion als eine freundliche Erwähnung dieses
Werks innerhalb der Noten und Abhandlungen 36 . Nach dem Erscheinen des Divan blieb die Verstimmung bei Hammer lange anhaltend. So tritt sie beispielsweise in einem Brief an C. A. Böttiger
von Ende 1820 deutlich zutage 37 • Aber noch 1825 läßt ein
Brief des Grafen Reinhard erkennen, daß Hammer nicht nachließ, Goethe zu befehden. Reinhard hielt sich für verpflichtet,
Hammer auf "Goethe's ganz eigenen Sinn für Objektivität" hinzuweisen, und ihn zu ermahnen:

32 Wiener Zeitschrift f. Kunst, Literatur, Theater und Mode. Jg. 1820.
S. 747 f. Wiederabgedruckt: Chronik des Wiener Goethe-Vereins Bd. 8
(1894) S. 15.
33 Vgl. R. Payer von Thurn, Chronik des Wiener Goethe-Vereins
Bd. 8 (1894) S. 15 f.; Bd. 21 (1908) S. 22. - Erstaunlich ist auch Hammers spöttische Bemerkung: Goethe habe wohl die Saadi-übersetzung
von Adam Olearius "nie gesehen". Demnach hat Hammer die Anklänge
an Saadis Bostan und Gulistan im West-östlichen Divan nicht bemerkt,
die doch auf der gemeinten übersetzung beruhen und mit dieser oft wÖrtlich übereinstimmen.
34 Vgl. Friedrich Rückert an J. von Hammer, Koburg 6. Jan. 1825:
"Kosegarten sollten Sie meiner Meinung nach ganz gehn lassen, so wird
er Ihnen nichts weiter anhaben können. Nur in einem gereizten Zustande
könnte er Ihre sonst gewiß auch von ihm anerkannten Verdienste im ganzen weiten Felde der orientalischen Literaturen außer Augen setzend,

" ... Goethe's ganz eigener Sinn für Objektivität. Daß Sie aber diesem grauen, nicht bloß ruhm- sondern wahrhaft liebenswürdigen Greis
immer zu Leibe gehen wollen und ihm eine Lanze entgegen strecken [!],
kann ich doch nicht billigen. Erst vor einigen Wochen habe ich ihn wieder
gesehen, und hinter dem abwehrenden Panzer seiner prätenciösen Steifheit das warme, jugendliche, für Zuneigung empfängliche, in Anhänglichkeit beharrliche Herz gefühlt. Nehmen Sie dazu die rastlose Thätigkeit, diesen auf allen Gebieten des Wirkens Licht werfenden Blick, diese
Ilesonnene Theilnahme an allem Menschlichen, und in allen Zeitaltern
werden Sie wenige finden, die ihm gleichen 38."
Ihnen Fehler im Einzelnen aufrnutzen wollen. übrigens lese ich den Hermes nicht, kenne also den Streitgegenstand gar nicht." (Vier Jahrhunderte
deutschen Kulturlebens in Steiermark. Gesammelte Aufsätze von Anton
Schlossar. Graz und Leipzig 1908. S. 164 f.)
35 Vgl. Hans Ruppert, Goethes Bibliothek. Weimar 1958. Nr. 1764.
36 Kap. "Von Hammer", letzter Satz.
37 Hammer an C. A. Böttiger, 18. Nov. 1820: Rückert habe "mit
weit größerem Glücke als Göthe" seine, Hammers, übersetzungen aus
dem Persischen umgedichtet. (Rückert-Studien. Hg. von Robert Boxberger. Gotha: 1878. S. 126.)
38 Graf C. F. v. Reinhard an J. v. Hammer, Frankfurt a. M. 22. Mai
1825 (Fontes rer\!m Austriacarum, 2. Abt. Diplomataria et acta. 70.
Band. Wien '1940. S. 513)~
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Goethes Verhältnis zu Hammer hatte immer - anders als das
zu Diez - etwas Problematisches. Man muß sich das vergegenwärtigen, will man die am Ende hervortretenden offenen Spannungen recht verstehen. Niemals ist Goethe dem Menschen Hammer nähergetreten. Stets blieb eine spürbare Ferne. Es kam nicht
einmal zu einem Briefwechsel zwischen den beiden. Wenn sie etwas
miteinander zu verhandeln hatten, so geschah es durch die Vermittlung Dritter, und nie bezogen sich die Verhandlungen auf
Orientalia. Hier spielte allerdings eine weiter zurückliegende Verstimmung mit. Hammer hatte einmal (1812) die Indiskretion begangen, enthusiastische Außerungen Goethes über die österreichische Kaiserin, die ein Brief an den Grafen Reinhard enthielt, an
Maria Ludovica weiterzuleiten. Das hat Goethe nie verziehen.
Später war es vor allem Diez, der Goethe die Schwächen Hammers gewahr werden ließ, nicht nur in sachlicher, sondern auch in
menschlicher Hinsicht. Bereits im Herbst 1814, also mitten im
ersten Stadium der Begeisterung für Hammers Hafis-übersetzung,
schrieb Goethe ein Gedicht, in dem er Hammers Diez-Polemik
rügt. Davon wird noch zu sprechen sein. Doch auch in der Folgezeit ist das Verhältnis zu Hammer nie ganz positiv, immer steht
es deutlich im Zeichen der Ambivalenz. Der Divan ward durch
Hammers Arbeiten unendlich befruchtet, ihnen verdankt das
Werk seine Existenz. Dennoch gibt es in der ganzen Divan-Epoche
kein an Hammer gerichtetes Gedicht des Danks, der Anerkennung.
Goethe trug sich zwar lange mit der Absicht, etwas in diesem
Sinne zu schreiben. Es gelang ihm jedoch nicht. Seinem Empfinden
für Hammer mangelte als Voraussetzung die erforderliche Wärme.
Sehr im Gegensatz dazu schrieb und sandte er an Diez begeisterte
Verse, kaum, daß er mit seinen Werken in Berührung getreten
war.

ermöglichte ihm die Abfassung des Prosaanhangs zum Divan.
Nach Goethes eigenen Worten hätte dieser ohne Hammers Buch
"nicht gedacht noch geschrieben werden können"39. Aber die Benutzung des Werks brachte auch Schwierigkeiten mit sich. Vielfach
regte sich bei Goethe kritischer Widerstand. Das Verhältnis der
NA zur Geschichte der schönen Redekünste Persiens zu untersuchen wäre eine lohnende Aufgabe, die hier zu lösen nicht der
Ort ist39a . Wir können nur auf einige in unserem Zusammenhang
wesentliche Punkte hinweisen.
"Mit Ernst und Treue" habe er sich der "bedeutenden Arbeit"
Hammers zu bedienen getrachtet, so berichtet Goethe in den Tagund Jahres-Heften 1818 4°. Hinter diesen Worten steht als Faktum, daß das Werk auf recht verschiedene Weise benutzt wurde.
In vielen Einzelheiten lehnt Goethe sich "treu" an Hammer an,
doch wahrt er im ganzen eine beträchtliche Selbständigkeit, und es
gibt mehrere Partien, in denen "ernste" Bedenken angemeldet
werden. An drei Stellen zeichnet sich Goethes kritische Einstellung besonders deutlich ab. Hier tritt geradezu Polemik hervor,
wenn auch im Ton sehr diplomatisch gehaltene: 1. bei der Charakteristik Enweris und der panegyrischen Dichtung, 2. im Kapitel
"Warnung", 3. im Kapitel" Verwahrung".
Enweri und die Panegyriker werden von Hammer mit Wendungen heftigen Tadels bedacht. Das Verherrlichen von Fürsten,
Helden etc. gilt ihm als "wahre Abgötterei", resultierend aus Geschmacklosigkeit und "Goldgier"41. Goethe verteidigt zunächst
Enweri. In seiner Charakteristik der sieben persischen Hauptdichter zeigt sich manche Abweichung von Hammer in Darstellung und
Bewertung. Der Abschnitt über "Enweri" jedoch ist offen polemisch: "Wir können daher nicht billig finden, daß man ihm die
Verhältnisse, in denen er gelebt und sein Talent genutzt, nach so

Ill. Verteidigung der Panegyriker
Während der Arbeit an den NA (1818/19) tritt die Ambivalenz im Verhältnis zu Hammer immer stärker zutage. Nochmals
hatte Goethe besonderen Grund zur Dankbarkeit. Die 1818 erschienene Geschichte der schönen Redekünste Persiens von Hammer
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39 Entwurf zum Kap. "Von Hammer" der NA (AA 3 S. 128:
Paralip. 125 b).
39< Der in Vorbereitung befindliche Band "Zeugnisse und Quellen
zum West-östlichen Divan" von K. und M. Mommsen wird die Zusammenhänge klären.
40 Geschrieben Ju.li 1823 (WA I 36 S. 136).
41 Gesch. d. schönen Redekünste Persiens. Wien 1818, S. 84.
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viel hundert Jahren, zum Verbrechen macht." Das bezieht sich
auf Hammer. Aber Goethe äußert sich noch weiter ausführlich
über diesen ihm wichtigen Punkt. Im Kapitel "Despotie" kommt
er zurück auf die "Verhältnisse", die für Enweri und andere
Enkomiasten bestimmend waren, um dann anschließend in den
Kapiteln "Einrede", "Nachtrag", "Gegenwirkung" nochmals von
verschiedensten Gesichtswinkeln aus Rechtfertigungen der von
Hammer angegriffenen Dichter zu geben. Am deutlichsten tritt
der polemische Bezug in "Einrede" hervor. Mit diplomatischem
Geschick zitiert Goeth e hier eine Rezension der Geschichte der
schönen Redekünste Persiens, die von einem Freund Joseph von
Hammers, in Wien stammt 42 • Dieser nimmt ganz in Goethes Sinn
die Panegyriker gegen Hammer in Schutz, unter Berufung auf
Pindar, Calderon etc.
Auf die genannten Kapitel der NA - "Despotie" bis "Gegenwirkung" - bezieht sich eine Gesprächsaufzeichnung des Kanzlers
von Müller vom 24. Februar 1819, für die man bisher keine Deutung wußte:

Dir frommt an jedem Ort, zu jeder Zeit
Geradheit, Urtheil und Verträglichkeit.
Das Gedicht zitiert wörtlich - wie man weiß
emen Vers
Enweris aus Hammers Geschichte der schönen Redekünste Persiens (V. 4). Wie die ersten beiden Verse in Superlativen den Wert
Enweris als Pangegyriker betonen, bedeutet das natürlich eine
Spitze gegen Hammer. Die Verse 3 und 4 - mit dem Zitat deuten auf Hammers Streit mit Diez. Das auf diese doppelte
Weise diskret polemisierende Gedicht entstand am 12. August
1818 44 , als der Gedichtteil des Divan schon gedruckt war. Goethe
veröffentlichte es 1821 innerhalb der Sprüche, die Wilhelm Meisters Wanderjahre einleiten. Jetzt bedeuteten die Verse zugleich
eine Antwort auf Hammers Angriff von 1820 45 •
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"Vorlesung aus dem Divan, den G. zum Vehickel . .. mancher, wie ers
nennt ,Eselbohrereyen' zu brauchen scheint. Vertheidigung der Dichter
Schmeicheley gegen Hammer. Episode von Alexanders Tödung des Clytus nach Curtius. Welche Anschaulichkeit, welche Klarheit in der Darstell ung43 • "
Im Gespräch mit Kanzler von Müller deutete Goethe also an,
daß er in den vorgelesenen Teilen auch polemisiert, "Esel bohrt",
womit ihr Bezug auf Hammers Angriffe gegen die Panegyrik
("Dichter Schmeicheley") gemeint ist.
.i\hnlich wie dieses Gespräch mit F. von Müller versteht man
auch folgendes Divan-Gedicht erst richtig, wenn man die Bedeutung kennt, welche die Meinungsdifferenz mit Hammer bezüglich Enweris für Goethe hatte:
E n wer i sagt's, ein herrlichster der Männer,
Des tiefsten Herzens, höchsten Hauptes Kenner:
42

Matthäus von Collin, Jahrbücher der Litteratur Bd. 1 (Wien 1818)

S. 15.
43 Kanzler von Müller, Unterhaltungen mit Goethe. Hg. von E. Grumach. Weimar 1956. S. 32.

IV. Die Kapitel " Warnun g" und" Verwahrung"
Im Kapitel "Warnung" - schon der Titel deutet auf didaktischpolemischen Inhalt - wendet sich Goethe gegen "Vergleichungen" und "vergleichende Urteile", wo sie "unpassend" sind. Nicht
ausdrücklich wird Hammer dabei genannt, denn es handelte sich
um etwas, das auch sonst bei den Orientalisten der damaligen
Zeit üblich war. Was aber von William Jones' Gepflogenheit,
orientalische Dichter mit "Lateinern und Griechen" zu vergleichen, gesagt wird, trifft doch in besonderer Weise auch auf Hammer zu. In den Fußnoten zu dessen Hafis-übersetzung begegnen
auf Schritt und Tritt Zitate aus allen möglichen antiken Dichtern,
nicht nur aus Horaz (Catull, Tibull, Properz, Ovid, Martial, Vergil, Cornel. Gallus, Juvenal, Alkaios und vor allem Anakreon).
Mit dem Beispiel von Jones weist Goethe auf das Altmodische dieses Verfahrens hin, das "gegenwärtig ganz unnöthig, ja schädlich"
44 Vgl. H. G. Gräf, Goethe über seine Dichtungen. Th. 3 Bd. 2 S. 1055
Register: Stichwort "Enweri". Die Datierungsangabe fehlt in a!Jen Divane
Editionen.
45 Vgl. oben S.270. Die Abhandlung "Goethe und das P~eisgedicht"
von der Verfasserip stellt Goethes Verhältnis zur Panegyrik ausführlich
dar. Siehe J ahrb. d. deutschen Schillergesellschaft Jg. 11 (1967) S.320-57.
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so läßt Goethes vorsichtig diplomatische Ausdrucksweise leicht
übersehen, was er eigentlich enthält: einen Ausfall gegen die
Philologen, wie er in Goethes Werken schärfer kaum anzutreffen
ist. Es ist die "Verwahrung" eines Dichters gegenüber Sprach- und
Schriftgelehrten, die der ihnen gesetzten Grenzen. nicht eingedenk
sind. Zelt er, der seines Freundes Werke mit viel Sorgfalt und Verständnis las, bemerkte diesen Sinn des Satzes freilich sofort: "Was
Dein verehrter Freund August Friedrich Wolf sagen wird, wenn er
im ,Hafis' auf der 379. Seite die obersten Zeilen lesen wird!"48
So schrieb er an Goethe nach Lektüre jenes Satzes aus den NA.
Zelter wußte nichts von dem Bezug auf Hammer, erkannte aber
die Spitze gegen die Philologen und dachte darum zunächst an den
gemeinsamen Freund Wolf, den er im Briefwechsel mit Goethe
gern als "Isegrimm" ironisierte.
Klarer als in den NA kommt durch Kosegartens Rezension zum
Ausdruck, was letztlich Goethes Haupteinwand gegen Hammer
war: er hatte "nicht sonderlich Gefühl von dem was Poesie sei",
und das, obgleich gerade er mit besonderer künstlerischer Prätention auftrat. Darin lag der entscheidende Grund für Goethes
Widerstreben gegen Hammer. Wenn man sich fragt, warum
Goethe eine viel positivere Version des NA-Kapitels "Von Hammer", die sich noch in den Divan-Papieren hefindet49 , schließlich
fallenließ, um sich dann in dem Kapitel, wie es gedruckt wurde,
viel farbloser auszudrücken, so erkennt man die Ursache gleichfalls
aus Jer Kosegartenschen Rezension. Goethes Verhältnis zu Hammer konnte, anders als das zu Diez, aus rein sachlichen Gründen
kein ganz positives sein. Es blieb bei einer deutlichen Ambivalenz.
In der ganzen Polemik gegen Hammer zeigt sich beispielhaft
Goethes Vornehmheit. Niemals spielt das Persönliche eine Rolle,
stets geht es Goethe nur um das Sachliche. Er korrigiert, stellt klar,
aber er schont den Menschen, dem er soviel Ehre gibt wie möglich.
Die Polemik ist so versteckt, daß nur der Betroffene selbst und
allenfalls ein paar Fachleute davon angesprochen werden. Die

übrige Mit- und Nachwelt darf, ja soll sie ruhig übersehen. Ein
Antworten auf Gegenangriffe kommt für Goethe nicht in Frage.
Gelegentlich hält er sich in ein paar Spottversen schadlos, die aber
auch nur der Betreffende selbst sich deuten kann. Wir werden, was
Hammer angeht, von solchen Versen noch zu sprechen haben.
Jedenfalls begreift man, warum der Hammer-Diez-Streit für
Goethe ein so unangenehmes Schauspiel sein mußte, wenn er ihn
auch in wissenschaftlicher Hinsicht interessierte. Hier zeigte sich
genau die Art von Polemik, die er selber aufs strengste vermied.

278

48 Zelter an Goethe, 2. August 1819 (Der Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter. Hg. von Max Hecker. Bd. 2. Leipzig 1915. S. 28).
49 Vgl. AA 3 S. 127 ff.: Paralip. 125 b
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v. Widmungs- und Schlußverse
Nach Lage der Verhältnisse, wie wir sie schilderten, ist es auch
verständlich, daß der Divan nicht, wie man es hätte erwarten
können, Hammer gewidmet wurde. Zugeeignet wurde das Werk
nicht ihm, dem es doch am meisten verdankte, ohne den es nicht
existierte, sondern Antoine Isaac Baron Silvestre de Sacy in Paris.
Erstaunlich genug, denn es sind sehr wenige Anregungen nur, die
Goethe aus Veröffentlichungen des französischen Gelehrten für
den West-östlichen Divan empfing. Und von persönlichen Beziehungen weiß die überlieferung fast nichts. Goethes eigener
Angabe zufolge war es Lorsbach, der Jenenser Theologe und
Orientalist, durch den der Dichter "nicht ohne Berührung" mit
Silvestre de Sacy bliebso. Von einer brieflichen Verbindung ist
nichts bekannt. Lorsbachs Nachfolger auf dem orientalistischen
Lehrstuhl in Jena, "unser Kosegarten", wie Goethe ihn in den
Noten und Abhandlungen nenntSt , hatte jedoch in Paris studiert
und stand mit seinem Lehrer noch in brieflichem Kontakt. Von
Kosegarten mag die Idee zu dem Widmungsgedicht mit inspiriert
sein. Er war es ja auch, der Goethes Verse ins Arabische übersetzte.
Aber man tut gut, sich noch etwas anderes zu vergege~wärtigen
bei Betrachtung des Widmungsgedichts. Die große gegen [Iammer
50

51

Tag- und Jah1'es-Hefte 1815 (WA I 36 S. 92). Geschrieben 1823.
WA I 7 S. 239; AA 2 S. 189.
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gerichtete Streitschrift von Diez bringt auf ihren letzten Seiten
ein Schreiben an Silvestre de Sacy. Der Philologe F. A. Wolf hatte
seinem Freund Diez den Rat gegeben, hiermit sein Buch respektvoll zu schließen. Hammer seinerseits hatte die Geschichte der
schönen Redekünste Persiens "Freyherrn Sylvester de Sacy ... dem
großen Orientalisten ... dem freundschaftlich gesinnten Beförderer
orientalischer Litteratur in allen Zweigen und Ländern ... als
öffentliche Huldigung der Verehrung und Freundschaft" gewidmet. So stellte sich der französische Gelehrte dem Dichter nicht nur
in wissenschaftlicher, sondern auch in menschlicher Hinsicht als die
höchste Instanz seiner Zeit dar, als eine von allen respektierte integre Persönlichkeit, also wahrlich als ein "Meister", wie das Widmungsgedicht ihn rühmend bezeichnet.
Der Zug zum Didaktischen, der in den Schluß partien der NA
immer mehr hervortritt, hat offenbar noch die Wahl des Mannes
bestimmt, dem Goethe sein Werk zu "verpfänden" wünschte.
Hier gab es keine persönlichen, sondern nur sachliche Gründe: es
galt den Würdigsten zu ehren, und durch seine Ehrung ein Exempel auch für die deutschen Orientalisten aufzustellen. Wie wenig
ein persönlicher Kontakt zu Silvestre de Sacy bestand, zeigt noch
die ausbleibende Reaktion des Gelehrten auf die schließlich doch
sehr ehrenvolle Widmung. Er ließ erst 1821 durch Kosegarten mit
Entschuldigungen für seine Vergeßlichkeit und unter Hinweis auf
seine vielerlei Arbeiten Goethe in wenigen Worten seinen Dank
ausrichten 52 •

In den didaktisch-polemischen Teilen der NA trat Goethe wiederholt als Ratgeber auf. Vielleicht darf man auf diese Partien
in einem etwas enge~en Sinne die Verse beziehen, mit denen
Goethe die NA schließen läßt:
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52 J. G. L. Kosegarten an Goethe, Jena den 2. April 1821 (GSA,
Eingegangene Briefe 1821, 89): "Ew. Excellenz habe ich die Ehre zu
melden, daß ich in diesen Tagen von Herrn Silvestre de Sacy zu Paris
einen Brief erhalten, in welchem derselbe mich gebeten, Ew. Excellenz seinen schuldigen Dank abzustatten für den ihm zugesendeten Diwan, so
wie auch zugleich seine Entschuldigung darüber, daß er, wegen Dranges
überhäufter Geschäfte, diesen Dank zu gehöriger Zeit selbst abzustatten,
verabsäumt. Ich glaube dem Auftrage am besten nachzukommen, wenn
ich Hrn. Sacys eigene Worte hierüber berichte, welche also lauten : Je
m'appercois, que j'ai tout-a-fait manque a un devoir de politesse
a l'egard de M. Goethe, auquel je devois plus d'une sorte de reconnoissances. Je vous prie de les lui faire agreer, et d'y joindre mes

Wir haben nun den guten Rath gesprochen,
Und manchen unsrer Tage dran gewandt;
Mißtönt er etwa in des Menschen Ohr Nun, Botenpflicht ist sprechen. Damit gut.

Die Verse sollten in erster Linie natürlich dem West-östlichen
Divan und den NA in ihrer Gesamtheit als Geleit dienen. (Im
Erstdruck erschienen ja die beiden Teile als ein Band.) Goethe
mußte wohl damit rechnen, daß manches den Menschen "mißtönen" könnte. Die Hinwendung zum Orient mochte ganz allgemein Anstoß erregen zu einer Zeit, da die Mode sich eher dem
Altdeutschen, dem Mittelalter zuwandte. In dieser Hinsicht war
eine captatio benevolentiae vielleicht angebracht.
Anderseits wurde in manchen Partien des Werks wirklich auch
"guter Rat gesprochen", in Vers und Prosa. So mochte Goethe
bei dem Schlußgedicht auch hieran denken. In den NA war es
meist Hammer, mit dem Goethe sich auseinandersetzte. Ihm und
den Orientalisten wurde hier mancher Rat, manche Botschaft
zuteil. Kritik an Hammer trat namentlich in den Endabschnitten
der NA nochmals kräftig in Erscheinung, wo die Behandlung des
übersetzungs-Themas in den Vordergrund rückt, Kosegarten als
übersetzer gegen Hammer auftritt, die beiden von ihm übertragenen und interpretierten Gedichte von Goethe ausdrücklich als
"Schlußstein" des ganzen "Domgewölbes" bezeichnet werden.
Diese Schluß partie war speziell so beschaffen, daß sie Anstoß erregen, daß in ihr etwas "Mißtönendes" liegen konnte: Hammers
excuses. Accabte, comme je le suis, d'affaires et de travail, il m'arrive souvent de ne pas pouvoir repondre de suite, comme je le devrois,
et apres cela je perds tout-a-fait La chose de vue. - Hr. Silvestre de
Sacy ist Mitglied der aus fünf Personen bestehenden Commiss ~on, welche
die sämtlichen Akademien und Schulen im ganzen Reiche unter Aufsicht
hat, und dieses Amt macht ihm vorzüglich, neben seinen Lehrämtern und
schriftstellerischen Arbeiten, viel zu thun."
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Reaktion zeigte, daß Goethe mit Recht an der verständnisvollen
Aufnahme dieser "Botschaft" zweifelte.
So mag in den Versen "Wir haben nun den guten Rath gesprochen" doch eine spezielle Bezugnahme auf Hammer und die
Orientalisten miteingeschlossen liegen. BezeiChnenderweise entstanden sie im Zuge der Arbeit an der Schlußpartie der NA. Kosegarten hatte sie aus Saadi übersetzt und Goethe vorgelegt, als dieser ihn um einen "orientalischen Spruch" gebeten hatte, der "ganz
zum Schluß" der NA plaziert werden sollte53 • Nach dem, was wir
von Kosegartens Einstellung gesehen haben, ist es sehr begreiflich,
daß er auf diesen Spruch kam. Er stellte ihn an den Anfang einer
Reihe von sieben Saadi-Sprüchen, die er Goethe zur Auswahl
vorlegte. Kosegartens Divan-Rezension zeigte uns, wie sehr für ihn
die polemischen und didaktischen Teile der NA im Vordergrund
des Interesses standen, wie er sich zum Fürsprecher der Goetheschen Ratschläge machte. Nachdem er nun selbst soeben gemeinsam mit Goethe an den Hammer korrigierenden übersetzungen
gearbeitet hatte, lag es für ihn besonders nahe, eine Anspielung
auf die in den NA enthaltene "Botschaft" in Vorschlag zu bringen. Wie lebhaft er übrigens auch die Schlußpartie mit den übersetzungen als einen "guten Rat", gerichtet an Hammer und die
Orientalisten, ansah, zeigt ein Satz aus seiner Divan-Rezension.
Hier heißt es: "Zuletzt redet der Vf. über die jetzige Behandlung
orientalischer Poesie und Literatur unter uns, und macht Bemerkungen, welche wohl beherziget werden müssen [!]."
Wenn das Gedicht "Wir haben nun den guten Rath gesprochen"
in den NA zusammen mit dem Originaltext der Saadi-Verse erschien, so darf man darin ein weiteres Anzeichen dafür sehen, daß
hier ganz besonders die Orientalisten angesprochen wurden. überhaupt gibt das Auftreten von Originaltexten der ganzen Schlußpartie der NA ein eigentümliches Gepräge. Es wird damit zu verstehen gegeben: diese Partien soll besonders der Fachmann lesen;
für ihn sind sie, ist der ganze Schlußteil der NA in sehr spezieller
Weise bestimmt.

53

Goethe an Kosegarten, 16. Juli 1819 (WA IV 31 5.230).

