GOETHE-

JAHRBUCH
Im Auftrag
des Vorstands der Goethe- Gesellschaft
herausgegeben
von
Werner Keller

EINHUNDERTUNDZWÖLFTER BAND
DER GESAMTFOLGE

1995

Verlag Hermann Böhlaus Nachfolger Weimar

ABHANDLUNGEN
KATHARINA MOMMSEN

Die Türken tm Spiegel von Goethes

werk)~

Daß die Türken früh in Goethes Gesichtskreis traten, darf man getrost behaupten, da
sich in den Labores Juveniles deutsch-lateinische Übungen finden, die sich auf die Geschichte der Osmanen im 16. Jahrhundert beziehen. Aus ihnen geht hervor, was der achtjährige Goethe im März 1758 über Sultan Selim I. notierte:
In dem Türckischen Reiche ist Selimus Kayser worden, nachdem er seinen Vatter Baiazet umgebracht und seinen Bruder Zizimus verjaget hatte - In regno turcico Selimus
imperator creatus est, postquam patrem suum Baiazet occiderat fratremque suum Zizimum in fugam coniecerat. 1
Es war gewiß kein Zufall, daß dieser Modellsatz eines deutschen Lehrers, den es ins Lateinische zu übersetzen galt, von Greueltaten eines türkischen Herrschers spricht und den
historisch nicht nachweisbaren Vorwurf des Vatermords erhebt. Über denselben Thronwechsel erfahren Schüler in der Türkei, der fromme und altersschwache Bajazed H. habe
nach dreißigjähriger Regierung die Herrschaft mit den Worten abgetreten: "Ich übergebe
das Reich meinem Sohne Selim, Gott segne es ihm!"2 Übungssätze wie der aus Goethes
Exerzitienheft scheinen wie geschaffen, in jungen Gemütern Aversion zu wecken. Doch
selbst wenn dies im Knabenalter der Fall gewesen sein sollte, so zeigen die späteren Äußerungen Goethes über die Türken, daß derartige Indoktrinierungsversuche an der geistigen
Unabhängigkeit dieses Selbstdenkers scheiterten. Bemerkenswerterweise nahm Goethe
Verse Selims I., des gefürchteten Eroberers von Syrien, Ägypten, Mesopotamien, Arabien
und einigen persischen Provinzen, in den West-östlichen Divan auf und verwendete sie sogar als Motto zum Buch Suleika! Allerdings geschah dies erst, nachdem er sich eingehend
" Der Aufsatz bringt ausgewählte Aspekte eines demnächst erscheinenden Buches über Die Türken in
Goethes Sicht und seine Beziehungen zu den Turkologen seiner Zeit das 1997 als Vol. LXVIII der Reihe
Germanic Studies in America erscheinen soll (Bern und New York: Verlag Peter Lang). Dort wird
auch die immer wieder aufkommende Streitfrage, ob die Soldans unter Goethes Vorfahren auf einen
türkischen Ahnen zurückgingen, unter Berücksichtigung allen verfügbaren Materials behandelt.
1 DjG 1, S.33f.
2 Vgl. die detaillierte Darstellung des Regierungswechsels in ]oseph von Hammer-Purgstall: Geschichte
des Osmanischen Reiches. Pesth 1840, Bd. 1, S. 683 . - Wer in Goethes Exercitium mit "Zizimus" gemeint sein kann, ist unklar; die Namen der Brüder waren Schehin=scha, Alemschah, Ahmed, Mohammed, Mahmud, Korkud und Abdullah. Bei der Thronbesteigung Selims I. waren nur noch Ahmed und Korkud am Leben. Diese potentiellen Kronprätendenten ließ Selim, als sie sich gegen ihn
empörten, ermorden.
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mit "Selim 1., als Dichter und Mann von Geist, als Regent und Mensch" beschäftigt3
und dadurch das Bild eines ruhmwürdigen Kaisers und Mannes von Würde gewonnen
hatte, dessen Gerechtigkeit, Menschlichkeit und Großmut selbst von Widersachern gepriesen wurde.
Für die Vertreter von Kirche und Obrigkeit gab es im 18. Jahrhundert noch Gründe genug, um das Syndrom der Türkenfurcht virulent zu halten. Auch die Literatur, besonders
der Barockepoche, trug kräftig dazu bei mit Schilderungen extremer despotischer Willkür
und Grausamkeit, welche die Leser das Gruseln vor den Türken lehren konnten.4
Schließlich sah das Heilige Römische Reich Deutscher Nation seit mehr als einem Jahrtausend im Islam den militanten Feind des Christentums. Während des Mittelalters allerdings hatten die positiven Eindrücke, die man auf den Kreuzzügen von der Tapferkeit und
Ritterlichkeit der Türken gewann, die negativen Eindrücke noch überwogen. 5 Daß Goethe zu den Kreuzzügen eine ambivalente Stellung einnahm, geht aus dem kurzen Kapitel
Wallfahrten und Kreuzzüge der Noten und Abhandlungen von 1819 hervor. Dort plädiert
er einerseits im Geiste der Aufklärung dafür, auch den gegnerischen Standpunkt zur
Kenntnis zu nehmen und zu respektieren, wobei die kritischen Ausdrücke "Eiriseitig~eit"
und "Beschränkung" fallen, die er stets braucht, wenn er vor parteiischen Urteilen warnen will.
Die Einseitigkeit der christlich-feindlichen Ansicht beschränkt uns durch ihre Beschränkung, die sich in der neuern Zeit nur einigermaßen erweitert, als wir nunmehr jene
Kriegsereignisse durch orientalische Schriftsteller nach und nach kennen lernen.
Andererseits bekundet der Dichter abschließend seine eigene Dankbarkeit dafür, daß Europa nicht unter fremdes Joch geraten sei, und preist die "Erhaltung der gebildeten europäischen Zustände" als Verdienst der christlichen Kämpfer:
Indessen bleiben wir allen aufgeregten Wall- und Kreuzfahrern zu Dank verpflichtet, da
wir ihrem religiösen Enthusiasmus, ihrem kräftigen, unermüdlichen Widerstreit gegen
östliches Zudringen doch eigentlich Beschützung und Erhaltung der gebildeten europäischen Zustände schuldig geworden. 6
Inhaltlich übereinstimmend damit bezeichnete Goethe auch im Gespräch mit Eckermann
"die Kreuzzüge zur Befreiung des Heiligen Grabes" als "offenbar eine falsche Tendenz;
aber sie hat das Gute gehabt, daß dadurch die Türken immerfort geschwächt und gehindert worden sind, sich zu Herren von Europa zu machen"?
Seit dem Fall Konstantinopels im Jahre 1453 verzerrte sich in Europa das Bild des türkischen Gegners als eines wilden barbarischen Kriegervolks in dem Maße, wie die Bedro3

4

5
6
7

So der Titel der von Goethe studierten, zumeist auf türkischen Quellen basierenden Abhandlung von
Heinrich Friedrich von Diez in: Denkwürdigkeiten von Asien, Bd. 1, 1811, S. 239 - 302.
Vgl. Burhanned Kamil: Die Türken in der deutschen Literatur bis zum Barock und die Sultansgestalten
in den Türkendramen Lohensteins. Diss. Breslau 1935; Paul Hultsch: Der Orient in der deutschen Ba·
rockliteratur. Diss. Breslau 1938; Andrea Fuchs-Sumiyoshi: Orientalismus in der deutschen Literatur.
Hildesheim 1984.
Das ritterlich-höfische Denken bot eine humane Grundlage als Voraussetzung einer Verständigung,
wie sie sich in Heinrich von Veldekes Eneit, Wolframs Parzival und Willehalm spiegelt.
Noten und Abhandlungen zum West·östlichen Divan. In: WA 1,7, S. 184.
Vgl. Johann Peter Eckermann: Gespräche mit Goethe, 12. April 1829.
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hung immer konkreter wurde durch die osmanischen Eroberungszüge auf dem Balkan,
in der Ägäis und an den Küsten des Mittelmeeres. Unter Selims I. Sohn und Nachfolger
Süleyman dem Prächtigen, der während einer mehr als vierzigjährigen Regierung sein
Reich in Asien, Nordafrika und Europa ausbaute, beherrschten die Türken ja selbst Teile
von Polen und Ungarn, Bosnien, Serbien und die Walachai, während sich im Mittelmeerraum ihr Machtbereich über Griechenland, Syrien, Ägypten, Tunesien und Algerien erstreckte. Besonders seit den großen südosteuropäischen Offensiven von 1529, 1663 und
1683, die zu den im ganzen Reich Panik auslösenden Belagerungen Wiens führten, beherrschte Angst die Vorstellungen von den Türken, zumal tendenziöse Übertreibungen
und Greuelpropaganda eingesetzt wurden, um die zögernden christlichen Fürsten zu Hilfeleistungen anzuspornen. 8
Bekanntlich studierte Goethe den Koran schon in seiner Jugend mit großem Respekt
und ließ sich daraus zu Gedichten und Dramenfragmenten zum Lob des Stifters der islamischen Religion inspirieren. 9 Als 1772 in Frankfurt unter dem Titel Die türkische Bibel
eine Koran-Übersetzung erschien, deren Verfasser das heilige Buch des Islam für ein "Lügenbuch" erklärte, fertigte Goethe dessen Publikation verächtlich als "elende Produktion" ab. Gemäß der Absicht des zelotischen Verfassers, des Frankfurter Professors Megerlin, sollte die sogenannte Türkische Bibel den "Teutschen" dazu dienen,
den Antichrist Mahomed [... ] besser kennen zu lernen, und Gott zu bitten, diesem gewalttätigen Reich, und seiner abergläubigen Religion im Koran, bald ein Ende zu machen [... ], daß Jesus, und sein seligmachendes Evangelium allein herrsche, und wieder
empor komme: wann die Mahomedaner, Juden und Heiden in den Schafstall Christi
nach und nach, durch billige Mittel eingeführt werden.
Mit Bezug auf die tendenziöse Koran-Übersetzung entgegnete Goethe:
Wir wünschten, daß einmal eine andere unter morgenländischem Himmel von einem
Deutschen verfertigt würde, der mit allem Dichter- und Prophetengefühl in seinem Zelte den Koran läse, und Ahndungsgeist genug hätte, das Ganze zu umfassen [... ].
Die nicht nur einseitig parteiische, sondern giftig militante Mentalität Megerlins, wie sie
aus dessen angeblich Türkischer Bibel quillt, war Goethe so zuwider, daß er sich zu Gegenmaßnahmen entschloß. 1773 schuf er im Brief des Pastors zu 'f,f* an den Neuen Pastor
zu *'f,f die Gestalt eines friedfertigen, toleranten, aufgeklärten Pastors, den er zum Sprachrohr eigener Überzeugungen machte. Für ihn sind "Gott und Liebe Synonymen", darum
überläßt er auch "alle Ungläubigen der ewigen wiederbringenden Liebe" und bekennt
voller Enthusiasmus:
Welche Wonne ist es zu denken, daß der Türke der mich für einen Hund, und der Jude
der mich für ein Schwein hält, sich einst freuen werden meine Brüder zu seyn. 10
8

9

10

Vgl. Eckehard Eickhoff: Politische Begegnungen zwischen Mitteleuropa und dem Osmanischen Reich.
In: Türkei. Abendland begegnet Morgenland. 16.-18. Jahrhundert. Internationale Tage Ingel~eim.
Mainz 1992, S. 136. Den europäischen Geschichtsschreibern warf J. von Hammer-Purgstall "Ubertreibung der Gräuel" als den eigentlichen "Zweck" ihrer Darstellungen vor; vgl. Geschichte des Os·
manischen Reiches (Anm. 2), S. 182f.
Vgl. K. Mommsen: Goethe und die arabische Welt. Frankfurt am Main 1988, S. 157 - 217.
DjG 3, S. 111.
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Aufgebracht über die Intoleranz eines Amtsbruders, macht Goethes Pastor die für einen
Geistlichen höchst überraschende Aussage: "wenn mans beym Lichte besieht, so hat jeder
seine eigene Religion". Eindringlich warnt er: "hütet euch vor den falschen Prophet~n.
Diese nichtswürdige Schmeichler nennen sich Christen, und unter ihrem Schaafspelz sind
sie reissende Wölfe", womit er auf militante, orthodoxe Fanatiker wie Megerlin zielt.
Durch die positive Gegenfigur des protestantischen Geistlichen fand Goethe im Brief des
Pastors einen Weg, für brüderliche Gefühle gegenüber Türken und Juden einzutreten.
Bald darauf tat er noch ein übriges im Fastnachtsspiel vom Pater Brey durch Schaffung der
negativen Figur des "pfaff". Dadurch daß dieser schon im Titel als "falscher Prophet" angekündigt wird,11 verknüpft Goethe das satirische Fastnachtsspiel mit dem kurz zuvor erschienenen Brief des Pastors, der ausdrücklich vor den "falschen Propheten" warnt. Deutlich ist angespielt auf Megerlins Vorsatz, "die Mahomedaner, Juden und Heiden in den
Schafstall Christi" zu führen, wenn der "pfaff" sich nach Ausfällen gegen ,Juden, Türken
und Heiden" seines Verdienstes rühmt, christliche "Lämmelein" zusammengebracht zu
haben:
Hab' ich doch mit Geistesworten,
Auf meinen Reisen aller Orten,
Aus rohen ungewaschnen Leuten,
Die lebten wie Juden, Türken und Heiden,
Zusammengebracht eine Gemein',
Die lieben wie Maienlämmelein
Sich und die Geistesbrüderlein.
Goethes Karikatur eines christlichen Geistlichen im Fastnachtsspiel entstand aus dem gleichen aufklärerischen Impuls, aus dem er im Brief des Pastors die positive Gegenfigur zu
Zeloten wie Megerlein geschaffen hatte. Dem jungen Goethe war es unmöglich, die herkömmlichen Vorstellungen von den Türken als "des Reichs und Christen Feind" zu teilen, die seit Jahrhunderten gang und gäbe waren. Es versteht sich, daß die deutsche Bevölkerung bei den territorialen Machtkämpfen zwischen Osmanen, Habsburgern und Russen stets gegen die Türken Partei nahm. Doch in Goethes Jugend begann man
umzudenken. Merkwürdigerweise berichtet Goethe in Dichtung und Wahrheit ausgerechnet von einer Pfarrerstochter, daß sie sich "in die Türkei wünsche"12. In Goethes eigenem Elternhaus enthielt sich bereits die Mutter bei den üblichen politischen Gesprächen
jeder Parteinahme gegen die Türken. Das zeigt ihr Briefbekenntnis: "Sie wißen daß ich
keine politica bin - und der Kayser und die Türcken, und die Türcken und der Kayser
mich so vill Intereßiren, als der Mann im Mond _"13 Indirekt bekundet das Briefzeugnis, daß "der Kayser und die Türcken" in der Tat häufige Gesprächsthemen bildeten. Was
Goethe selbst von der üblichen politischen Kannegießerei hielt, zeigt schon sein Lustspiel
11

12
13

Im Erstdruck trug das Werk den Titel: Ein Fastnachtsspiel, auch wohl zu tragieren nach Ostern, vom
Pater Brey dem falschen Propheten. Zu Lehr Nutz und Kurzweil gemeiner Cristenheit, insonders Frauen
und Jungfrauen zum goldenen Spiegel. Leipzig und Frankfurt 1774.
Vgl. Dichtung und Wahrheit III, 11. In: WA 1,28, S. 36. Im Munde von Olivie, der lebhaften ungeduldigen Schwester Friederike Brions, bedeutet das vermutlich nur so viel wie "ganz weit weg".
Katharina Elisabeth Goethe an Kar! Wilhelm U nzelmann, 18. Juli 1788. In: Frau Aja. Goethes Mutter
in ihren Briefen und in den Erzählungen der Bettina Brentano, hrsg. von Käte Tischendorf. Ebenhausen bei München 1914, S. 147.
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Zwar ist der hier sprechende "Bürger" als Zeitgenosse des historischen Faust zu denken,
doch historische Gründe brauchten Goethe nicht zu hindern, ihm Gesinnungen beizulegen, die er an seinen eigenen Zeitgenossen beobachtet hatte. Waren doch die Türke~kriege
am fernen Horizont im 16. Jahrhundert nicht weniger als zu Goethes Lebzeiten Begleiterscheinungen des politischen Lebens und als solche gewissermaßen die Würze des Alltags. Da die Außenwelt sich immer wieder "in gleichen Bewegungen hervortut [... ] und
wir uns also mit der Weltgeschichte wie mit dem Erdball auf unserer eignen Achse herumzudrehen scheinen", berief Goethe sich noch 1828 auf seine frühen Faust-Verse:
Daß hinten weit in der Türkey
Die Völker auf einander schlagen. l l
So boten die "hinten weit in der Türkei" aufeinander schlagenden Völker dem mitteleuropäischen Bürgertum früherer und späterer Jahrhunderte kontinuierlich Diskussionsstoff.
Das "Gespräch vom Krieg und Kriegsgeschrei" riß nicht ab bis in unsere Tage, wo das Fernsehen uns die blutigen Kämpfe zwischen Serben, Kroaten, Christen und Muslims in Bosnien vor Augen führt oder unsere Aufmerksamkeit auf die Zwistigkeiten der Türken und
Griechen in der Ägäis lenkt. Auch wir reagieren, wie Goethe die zeitunglesenden Bürger
in Dichtung und Wahrheit schildert, als Zuschauer, die "wie im Theater, einen sehr lebhaften, jedoch nur imaginären Theil an fremdem Glück und Unglück" nehmen.t 8 Der junge
Goethe erlebte es mit, daß sich mehrere Länder von der türkischen Oberhoheit im Mittelmeerraum befreiten: Ali Bei stellte in Ägypten das Mamluken-Regiment in alter Selbständigkeit wieder her, und der Beduinenscheich Daher stiftete in Akka einen unabhängigen
Staat. Sie scheinen bei den Frankfurter Bürgern die Helden des Tages gewesen zu sein, denn
auf ihre Popularität deuten noch die Scherznamen "Ali Bei" und "Scheich Daher" für die
Kinder einer befreundeten Familie in einer Versepistel Goethes von 1775.19
In Dichtung und Wahrheit nahm Goethe die Gelegenheit wahr, von der Parteinahme
der Deutschen gegen die Türken zu sprechen. Mit spürbarer Ironie berichtet er im Zusammenhang des Russisch-türkischen Krieges von 1768 bis 1774, wie "der ruhige wohlbehaltene Bürger" auf eine "unschuldige Weise den Parteigeist" ausübt und wie die parteiische "Beschränktheit" letztlich dazu führt, daß "die Türken" betrachtet werden, als seien
sie "keine Menschen", während die Russen "der Herrscherin [Katharina der Großen]
Macht immer weiter auszubreiten" strebten:
[... ] da dieß über die Türken geschah, denen wir die Verachtung, mit ~elcher sie auf
uns herniederblicken, reichlich zu vergelten gewohnt sind, so schien es als wenn keine
Menschen aufgeopfert würden, indem diese Unchristen zu Tausenden fielen. 20
17

18
19

20

An C. F. von Reinhard, 28. Januar 1828. In: WA IV, 43, S. 26M.
Vgl. Dichtung und Wahrheit, Buch 17. In: WA I, 29, S. 66.
An Johann Georg und Rahe! d'Orville, [Frankfurt, 30.7. oder 3. 9. 1775]: " Lieber Herr Dorwille
liebe Frau/ Ich bitt euch nehmts nicht so genau [. .. ]/ Geh liebes Mufti, ich bitte dich,lKlettr' ihr
[Lili] auf den Schoos, küss sie für mich./Schei[c]h Daher, Hanne Buzzi du/ Küss ihr die Hand, lass
ihr nicht Ruh./Mach Ali Bey dich auch an sie,lSchmieg dich ihr liebend an das Knie./Und Abu Dahab komm getrollt [ .. .]". Auch die Kosenamen "Mufti" und "Abu Dahab" stammten gewiß aus Zeitungsnachrichten über die kriegerischen Erhebungen gegen die türkische Vorherrschaft im Mitte!meerraum. - "Mufti" war seit der Regierung Süleymans des Prächtigen die Bezeichnung für den
obersten Vertreter des Religionsgesetzes.
Dichtung und Wahrheit, Buch 17. In: WA I, 29, S.66f.
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Goethe weist damit auf die Wurzel einer Gefühlsroheit hin, die auch noch im Zeitalter
der Massenmedien weit verbreitet ist, obwohl das Fernsehen die Opfer solcher blutigen
Kämpfe sogar sichtbar vor Augen führt. Wie theatermäßig die Bürger Mitteleuropas ,zu
Goethes Zeit die fernen politischen Sensationen erlebten, wird demonstriert im Zusammenhang mit dem glänzenden Sieg der Russen in der Bucht von Tscheschme - einem
Hafenplatz an der Westküste Kleinasiens gegenüber der Insel Chios -, wo 1770 die gesamte türkische Flotte in Brand gesteckt und vernichtet wurde. Diese Seeschlacht setzte ein
deutliches Zeichen für den Niedergang und die allmähliche Auflösung des damals schon
fast fünfhundert jährigen Osmanischen Reiches21 :
Die brennende Flotte in dem Hafen von Tschesme verursachte ein allgemeines Freudenfest über die gebildete Welt und jedermann nahm Theil an dem siegerischen Übermuth,
als man, um ein wahrhaftes Bild jener großen Begebenheit übrig zu behalten, zum Behuf eines künstlerischen Studiums, auf der Rhede von Livorno sogar ein Kriegsschiff
in die Luft sprengte. 22
Aus Dichtung und Wahrheit spricht die Erkenntnis, daß es der menschlichen Natur fast
unmöglich ist, sich über Beschränktheit und blinden Parteigeist zu erheben. Ebenso aufschlußreich für Goethes Beurteilung des Türkenhasses ist es, daß er die Verachtung seiner
Landsleute gegenüber den Türken als Vergeltung für deren Verachtung betrachtet. Durch
die Neutralität seiner Sehweise sorgt der Autobiograph dafür, daß die Verachtung als solche, da sie gegenseitig ist, relativiert wird. So schafft er eine Erkenntnisebene, auf der Verächter und Verachtete als einander Ebenbürtige erscheinen - wie feindliche Brüder ein
und derselben Menschheitsfamilie. Übrigens setzte sich Goethe, nicht lange nachdem er .
die auf den Krieg zwischen Russen und Türken bezügliche Partie für Dichtung und Wahr·
heit verfaßt hatte, mit Hilfe einer Darstellung aus türkischer Sicht - Wesentliche Betrach-

tungen oder Geschichte des Krieges zwischen den Osmanen und Russen in den Jahren 1768
bis 1774 vom Resmi Achmed Efendi - über "die neuere Denkweise und den gleichzeitigen Zustand in's hellste Licht"23. Daß auch im Weimarer Goethehaus beim Befreiungskrieg der Griechen gegen die Türken und bei den erneuten Auseinandersetzungen zwischen Türken und Russen von "Händeln in der Türkei" gesprochen wurde, bestätigen
Eckermanns Gesprächsaufzeichnungen. 24 Sehr bezeichnend ist dabei, wie der Dichter,
21

Als Nachfolger der Seldschuken (1038-1299) herrschten die Osmanen von 1299 bis 1923.

22

Dichtung und Wahrheit, Buch 17. In: WA 1,29, S. 67. Der letzte Satz bezieht sich auf Fürst Orlows

23
24

Befehl, auf der Reede von Livorno eine alte Fregatte in die Luft zu sprengen, um dem vom Petersburger Hof beauftragten Maler Philipp Hacken, der den Sieg über die Türken in realistischen Gemälden
verewigen sollte, Gelegenheit zu geben, solche Schiffsexplosion mit eigenen Augen zu sehen. Vgl.
Goethes Biographie Philipp Hackerts (WA 1,41.1, S. 27f.) sowie den Abschnitt Schlacht bei Tschesme
(WA 1,46, S. 130-138) und die Ausführliche Beschreibung der sechs Gemälde, die zwei Treffen bei
Tschesme vorstellend (ebenda, S.340-347).
Vgl. qoethe an H. F. von Diez, 15. November 1815. In: WA IV, 26, S. 153. Diez war der Herausgeber
und Ubersetzer des 1813 erschienenen Werks, das er im Juli 1815 an Goethe geschickt hatte.
Am 5. Juli 1827 verzeichnet Eckermann: "Das Gespräch [mit dem Kanzler von Müller und Oberbaudirektor Coudray] wendete sich um politische Gegenstände, Wellingtons Gesandtschaft nach Petersburg und deren wahrscheinliche Folgen, Capodistrias, die verzögerte Befreiung Griechenlands,
die Beschränkung der Türken auf Konstantinopel und dergleichen [.. .]". - Mit Bezug auf den Russisch-türkischen Krieg von 1828 und 1829 notiert Eckermann am 1. April 1829: "Von den Irländern
wendete sich das Gespräch zu den Händeln in der Türkei. Man wunderte sich, wie die Russen, bei
ihrer Übermacht, im vorigjährigen Feldzug nicht weitergekommen." Damals mußten die Russen
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dem territoriale Eroberungszüge zuwider waren, einmal die Russen wegen Abbruch des
Kampfes lobt: es sei "sehr groß", daß sie nach der Einnahme Adrianopels "sich gemäßigt
haben und nicht nach Konstantinopel hineingegangen sind".25
In früheren Jahrhunderten, als die Osmanen im Mittelmeerraum die Vorherrschaft gewannen, ohne über eine zureichende eigene Flotte zu verfügen, herrschten heillose Zustände, weil die Seekriege und Raubzüge der Korsaren an allen Küsten bis nach Spanien
Schrecken verbreiteten. Die Schuld daran wurde vor allem den Türken angelastet, obwohl
das Raubgesindel aus aller Herren Länder stammte. Interessanterweise ließ Goethe es sich
im Faust nicht entgehen, einen Piratenüberfall zu schildern, wie er für das 16. Jahrhundert bezeichnend war. Es geschieht durch Mephistopheles, der Frau Marthe die angeblichen Sterbebett-Konfessionen ihres Mannes übermittelt (V 971 ff.):
Als ich nun weg von Malta ging,
Da betet' ich für Frau und Kinder brünstig;
Uns war denn auch der Himmel günstig,
Daß unser Schiff ein türkisch Fahrzeug fing,
Das einen Schatz des großen Sultans führte.
Da ward der Tapferkeit ihr Lohn,
Und ich empfing denn auch, wie sich gebührte,
Mein wohlgemess'nes Theil davon [. . .].
Das Phantasieren vom "Schatz des großen Sultans" entsprach den Vorstellungen vom ungeheuren Reichtum der Osmanen im 16. Jahrhundert; doch fällt auf, daß im Faust die
Türken nicht die Plünderer, sondern die Ausgeplünderten sind. Goethe nahm die Gelegenheit wahr, dem gängigen Feindbild entgegenzuwirken. Der Fall ist charakteristisch,
denn wo immer in Goethes Werken von Türken die Rede ist, bewahrt er seine geistige
Unabhängigkeit. Meist bekundet er Neutralität, doch nicht selten brauchte er seine Werke auch als Vehikel für "Eselbohrereyen", wie er es nannte 26 , wenn er strategisch geschickt gegen herrschende Vorurteile anging.
Ganz deutlich ist das bereits in seinem ersten großen dramatischen Wurf, der frühsten
Fassung des Götz von BerlichingenY In diesem zu Ehren eines Helden des 16. Jahrhunderts geschriebenen Drama finden sich zahlreiche Aussagen über die Türken. Das lag

25

26

27

sich von Schumia wieder zurückziehen. "Die Sache ist die, sagte Goethe, die Mittel waren unzuläng·
lich, und deshalb machte man zu große Anforderungen an einzelne, wodurch denn persönliche
Großtaten und Aufopferungen geschahen, ohne die Angelegenheit im ganzen zu fördern." Am
11. April 1829 verzeichnet Eckermann unter den Gästen: "Herr v. D., auf einer Durchreise begriffen,
um gegen die Türken in russische Dienste zu gehen [.. .]". - Am 7. April 1829 wird ein Gespräch
über Napoleons ägyptischen Feldzug erwähnt, das Goethe im Anschluß an seine Lektüre von Favelet de Bourienne: Memoires sur Napoleon (1829) führte. Mit Bezug auf Napoleon heißt es da: "Daß
er die achthundert türkischen Gefangenen hat erschießen lassen, ist wahr; aber es erscheint als reifer
Beschluß eines langen Kriegsrates, indem, nach Erwägung aller Umstände, kein Mittel gewesen ist,
sie zu retten."
Vgl. Eckermann: Gespräche mit Goethe, 6. Dezember 1829.
Vgl. Kanzler von Müller: Unterhaltungen m it Goethe, hrsg. von E. Grumach. Weimar 1956, S. 32, wo
es unterm 24. Februar 1819 mit Bezug auf den West·östlichen Divan heißt, daß Goethe ihn zum Vehikel "mancher, wie ers nennt ,Eselbohrereyen' zu brauchen scheint".
Die in der Gott/ried von Berlichingen-Fassung von 1773 enthaltenen Verlautbarungen über die Türken behielt Goethe auch in den späteren Fassungen bei.
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nahe, da der historische Götz 1542 am Feldzug gegen die Türken teilgenommen hatte.
Entsprechend dem historischen Charakter des Stückes werden in allen Fassungen des
Werks die Türken als "Erbfeind" bezeichnet. Doch durch die besondere Art, wie er das
Feindbild von den Türken benutzt, sorgt Goethe dafür, daß diese niemals herabgesetzt
werden und die Kriege mit ihnen in äußerst problematischem Licht erscheinen. Im
1. Akt, beim Gespräch über die innenpolitischen deutschen Probleme, erwähnt Weislingen den möglichen Fall, daß "unsers theuren Kaisers Länder der Gewalt des Erbfeindes
ausgesetzt sind", doch Götz, der sich über die Selbstsüchtigkeit der deutschen Fürsten keine Illusionen macht, "will darauf schwören, es dankt mancher in seinem Herzen Gott,
daß der Türk dem Kaiser die Wage hält". Die Szene im Bischöflichen Palaste zu Bamberg
unterstreicht die gleiche Problematik, wenn Olearius fragt: ,,was spricht man vom Türkenzug, Ihro Fürstliche Gnaden?" und der Bischof antwortet:
Der Kaiser hat nichts Angelegners, als vorerst das Reich zu beruhigen, die Fehden abzuschaffen, und das Ansehn der Gerichte zu befestigen. Dann, sagt man, wird er persönlich gegen die Feinde des Reichs und der Christenheit ziehen. Jetzt machen ihm seine
Privathändel noch zu thun, und das Reich ist, trotz ein vierzig Landfrieden, noch immer eine Mördergrube [... ].
Die pompöse Formulierung "Feinde des Reichs und der Christenheit" wirkt in diesem
Kontext phrasenhaft, da die eigentliche Misere eine innerdeutsche ist. Im 11. Akt greift
Goethe das Thema von neuem auf. Unverblümt kommt im Argument Weislingens: "Der
Kaiser verlangt Hülfe gegen die Türken, und dafür ist's billig, daß er uns wieder beisteht"
zum Ausdruck, daß es den Vasallen nur um den eigenen Vorteil geht. Sie spielen "die Türken" gegen den eigenen Kaiser aus, wie Schachspieler ihre Figuren auf dem Brett. Die gewissenlose Mentalität der Privilegierten, Territorialherren und Hofschranzen, die nur an
den eigenen Vorteil denken, ist dabei offenkundig.
Im III. Akt wird davon gesprochen, daß die deutschen Ritter, um des Kaisers Länder zu
beschützen, sich "vor die Grenze des Reichs gegen die Wölfe die Türken, gegen die Füchse die Franzosen" stellen sollten. Die Bezeichnung ,,wölfe" für die Türken läßt aufhorchen. Solche Tiervergleiche gehörten von jeher, besonders in Kriegszeiten, zu den propagandistischen Feindbildklischees. Doch sorgt der junge Autor durch seine Wortwahl dafür, daß man diese Funktion sofort erkennt. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich sogar,
daß die Türken besser abschneiden als die anderen mit Tiernamen versehenen Figuren des
Stücks. Götz bedauert den Kaiser, weil er den Reichsständen "die Mäuse fangen" muß,
"inzwischen die Ratten seine Besitzthümer annagen". Der Vergleich mit den schädlichen
Nagetieren zielt auf die Verursacher der deutschen Mißstände, besonders die Hofschranzen. Die Fürsten, welche "die Kleinen unter'm Fuß" haben wollen, erscheinen Götz
(1. Akt) in ihrer Selbstsucht wie "jeder Raubvogel", der "die Beute nach Bequemlichkeit
zu verzehren" wünscht. Seinen Kampf gegen die Reichstruppen nennt Götz spöttisch
eine "Hasenjagd". Als Hasen werden auch die ehemaligen Feudalherren von den aufständischen Bauern bezeichnet; "wie die Hasen beim Treibjagen" kommen sie ihnen vor,
nachdem sich der Spieß umgedreht hat, oder "wie die Frösche", die in ihrer Angst "quieken". Im Vergleich damit wirken die türkischen Wölfe weit respektgebietender. Übrigens
wird der Held selber schon im 1. Akt mit einem Wolf verglichen, als Weislingen ihm vorwirft: "Du siehst die Fürsten an wie der Wolf den Hirten." Götz betrachtet sich gleichfalls
als ,,wolf" (III. Akt), der "einer ganzen Heerde Schafe zu viel" wird. Auch daran sei erin-
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nert, daß Goethe sich seines Rufnamens wegen gelegentlich mit dem Wolf identifizierte
und aus demselben Grunde manchmal von andern zum ,~olf" erklärt wurde.28 All dies
in Betracht gezogen, wirkt ,~ölfe" mehr wie eine Achtungsbezeugung vor den Türken
als eine Beschimpfung.
Eine besonders interessante und aufschlußreiche Verlautbarung über die Türkei enthält
der III. Akt. Dort klagt - im Lager der Feinde - der Hauptmann über Götz:
Er schlägt uns einen Haufen nach dem andern, und was nicht umkommt und gefangen
wird, das läuft in Gottes Namen lieber nach der Türkei als in's Lager zurück.
Der Akzent, den Goethe hier setzt, ist höchst erstaunlich: Den Soldaten der Reichstruppen erscheint Gefangenschaft in der Türkei weniger furchtbar, als was sie in Deutschland
zu gewärtigen haben! Das heißt doch, daß sie von den muslimischen Erzfeinden der Christenheit ein milderes Los erwarten als das, was ihnen im eigenen Lande von den eigenen
Landsleuten droht.
Im V. Akt wird dieser starke Akzent zugunsten der Türkei im Vergleich mit innerdeutschen Zuständen noch überboten durch einen Ausruf des Helden selber. Sobald Götz, der
sich während des Bauernaufstands eine Zeitlang an die Spitze der Rebellen gestellt hatte,
von den entsetzlichen Exzessen der Missetäter erfährt, ruft er voller Verzweiflung:
Die Mordbrenner! Ich sage mich von ihnen los [... ] Wollt' ich wäre tausend Meilen davon, und läg' im tiefsten Thurn der in der Türkei steht!
Goethe läßt damit seinen Helden bekennen, lieber unter den härtesten Bedingungen der
Gefangenschaft in der Türkei sein Dasein fristen zu wollen als die mörderischen Zustände
im eigenen Lande zu erdulden, an denen er sich selber mitschuldig weiß! Für die beiden
letztzitierten Hinweise auf die Türkei gibt es in Goethes Quellen keine Anhaltspunkte,
sie sind seine eigene Zutat. Um Verzweiflung über die Zustände im eigenen Lande bühnenwirksam auszudrücken, wären hundert andere Exklamationen denkbar gewesen. So
fragt man sich, warum Goethe in diesem Zusammenhang die Türkei ins Spiel bringt, warum er diese ungewöhnlich starken Akzente setzt, mit denen sein Schauspiel die stereotypen Vorstellungen von der exzessiven Grausamkeit des "Erzfeindes der Christenheit"
durchbricht. Es sollte zu denken geben, daß sich statt dessen auf Goethes eigenem düsterem 16. Jahrhundert-Gemälde das türkische Reich in der Ferne als eine Art Fluchtpunkt
abhebt, dem die Akteure zustreben, weil die moralisch-sittliche Heillosigkeit der innenpolitischen Zustände ihnen das Dasein in der eigenen Heimat unerträglich macht. Daß solche für die Deutschen so ungünstig ausfallenden Vergleiche mit den Türken eigentlich
eine starke Zumutung für seine Landsleute waren, hat der junge Autor natürlich gewußt.
Doch liebte Goethe offenbar schon früh solche "Eselbohrereyen" und nützte darum gern
die im Götz sich bietende Gelegenheit, Klischeevorstellungen zu erschüttern - noch ehe
Lessing durch die Gestalten des edelmütigen Sultans Saladin und des weisen Juden Nathan
1780 in Nathan der Weise das berühmteste Beispiel gab, wie man von der Bühne her Vorurteile bekämpfen konnte. Die von den Aufklärern erhobene Forderung nach Toleranz
schuf ein geistiges Klima, das auch einer Revision des Türkenbildes günstig war, zumal
28

Vgl. K. Mommsen: Der Wolf und die Frauen im "Divan "·Paradies. In: Goethe-Jahrbuch 105 (1988),
S. 294-305.
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inzwischen lebhafte Handelsverbindungen die militärischen Auseinandersetzungen abgelöst hatten. So fing man denn an, sich allmählich darauf zu besinnen, daß den Türken
auch allerlei Positives zu verdanken war.
Unter den Schätzen des Morgenlandes, deren Kenntnis das Abendland den Türken verdankte, waren viele Werke der schönen Li te rat u r. Im Osmanischen Reich erfreute sich
die Poesie stets besonderer Hochschätzung. Alle osmanischen Herrscher wetteiferten in
freigebiger Begünstigung der Dichter und Beschützung von Gelehrten und übten selber
die Dichtkunst aus, wenngleich mit unterschiedlichem Talent. Selim I. veröffentlichte als
erster eigene Gedichte in der von ihm bevorzugten persischen Sprache. Dadurch daß die
Türkei aufgrund der eigenen geographischen Lage von jeher die natürliche Hauptbrücke
zwischen Asien und Europa bildete und die Türken diejenigen waren, mit denen die Europäer den unmittelbarsten Kontakt zum Orient erhielten, wurden sie auch zu wichtigen
Vermittlern auf literarischem Gebiet. Der hohen Wertschätzung von schöner Literatur
bei den Osmanen war es zu verdanken, daß manche Werke persischen und arabischen Ursprungs nur in der Türkei bewahrt blieben, während sie in anderen islamischen Ländern,
zumindest zeitweise, schlechtere Überlebenschancen hatten. Von den vielen Schätzen der
Weltliteratur, die durch die Hohe Pforte ins Abendland gelangten, sei als Beispiel nur die
von Goethe zeitlebens geliebte Sammlung von 1001 Nacht genannt. 29 Im Laufe der Jahrhunderte zeichneten sich die Türken immer wieder durch besondere Liberalität auf literarischem Gebiet aus. Dadurch wurden sie auch zu Bewahrern und Überlieferern von literarischen Schätzen, die der Welt sonst verlorengegangen wären. Als zur Zeit der weitesten
Ausdehnung des Osmanischen Großreichs auch das Schutzrecht der Heiligen Stätten des
Islam in Mekka und Medina auf die türkischen Sultane übergegangen war, hing das
Schicksal der von den orthodoxen Theologen angegriffenen Dichter und ihrer Werke entscheidend von der offiziellen Verdammung oder Tolerierung durch die Muftis ab, besonders von derjenigen des Großmufti in Stambul. Selim I. und sein Sohn Süleyman der
Prächtige, die sich als Nachfolger der Chalifen betrachteten, nahmen Fragen der Religion
sehr ernst, ebenso Selim 11. Daß der berühmteste Großmufti so mächtiger Herrscher, der
1574 gestorbene Ebusuud Efendi, sich als höchster Vertreter des religiösen Gesetzes schützend vor den von den Orthodoxen angefochtenen Diwan des Hafis stellte, hat bekanntlich Goethes spezielle Bewunderung und Dankbarkeit hervorgerufen. Dies zeigen im
West·östlichen Divan das erste Fetwa-Gedicht ("Hafis' Dichterzüge, sie bezeichnen [... ]")
und das Gedicht Der Deutsche dankt (im Buch Hafts). Dort setzte Goethe einen besonders
starken persönlichen Akzent, indem er den osmanischen Rechtsgelehrten zum "Heiligen", gewissermaßen zum Schutzpatron der Dichter, erklärte. Eine solche Heiligsprechung mochte für Christen schockierend sein, aber Goethe scheute sich nicht davor,
jenen weisen Türken, der den Dichtern eine Ausnahmestellung jenseits von Dogma und
Moral zugestanden hatte, in aller Öffentlichkeit so zu ehren. Gleichfalls zum Ruhme
eines türkischen Rechtsgelehrten entstand auch Goethes zweites Fetwa-Gedicht im Buch
29

Das erste arabische Manuskript von 1001 Nacht gelangte im letzten Viertel des 17. Jahrhunderts
durch den französischen Botschafter in Konstantinopel, Marquis Nointel, nach Paris. Er wurde damals von dem sprachkundigen Antoine Galland begleitet, der anschließend die erste europäische
1001 Nacht-Übersetzung in zwölf Bänden unter dem Titel Les mille et une nuit. Contes arabes, traduits en Frans:ois par Mr. Galland. Paris 1704-1717, herausbrachte. Deren Einfluß auf die abendländische Literatur kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Über die Wirkung auf Goethe vgl.
K. Mommsen: Goethe und 1001 Nacht. Berlin 1960,2. Aufl. Frankfurt am Main 1982 (suhrkamp taschenbuch 674).
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Hafts ("Der Mufti las des Misri Gedichte [... ]"). Der hier gepriesene Mufti hatte gegen

Ende des 17. Jahrhunderts einen Dichter vorm Verbrennungstod bewahrt, wenn er auch
dessen Gedichte nicht vor den Flammen zu retten vermochte. Mit allen drei genannten
Gedichten setzte Goethe dem Kunstverstand und der Liberalität bedeutender Türken unvergängliche Ehrendenkmäler.
Zu den Errungenschaften der osmanischen Hochkultur, deren Kenntnis die Abendländer den Türken verdankten, gehörten auch zahlreiche Produkte ihrer hochentwickelten
Gartenkunst. Die ersten Zwiebeln von Tulpen, Hyazinthen und Kaiserkronen wie
auch die ersten Fliederpflanzen gelangten im 16. Jahrhundert durch einen flämischen Gesandten an der Hohen Pforte nach Mitteleuropa. 3o Die berühmte Tulpenzucht der Holländer geht auf türkische Vorgänger zurück. Daß Goethe diese Zusammenhänge kannte
und die Errungenschaften der Türken im Bereich der Hortikultur zu schätzen wußte,
zeigt seine entzückte Reaktion auf des Scheich Muhammed Lalezari Wttge der Blumen, ein
Büchlein Vom Tulpen- und Narzissenbau in der Türkey. Spontan verfaßte Goethe ein
Lobgedicht31 auf den Übersetzer Diez, der ihm das Büchlein hatte überreichen lassen.
Der Überbringer berichtete dem Turkologen Diez: "H. Geheimrath von Göthe hat mir
aufgetragen, Ew. Hochwürdige Gnaden für das übersendete Buch vielfach zu danken und
zu versichern, daß er Dero Schriften nicht blos gelesen, sondern wahrhaft studirt habe
[.. .]". Mit speziellem Bezug auf das "über so vieles Aufschluß gebende Buch vom Tulpen
und Narcissenbau" heißt es weiter:

Es ist doch ein weitumfassendes Verständniß der Blumenwelt in dieser Schrift dargelegt,
und man sieht, wie viel wir auch auf diesem Puncte entfernt sind von der bedeutungsvollen Denk- und Sinnesweise des Orients.32
Übrigens machte Goethe auch einen Jenaer Botaniker auf das Tulpen- und Narzissenbuch
aufmerksam und sorgte für die Anlage eines Tulpenbeets durch den Hofgärtner "nach
den Winken des türkischen Blumenkenners"33.
Noch an ein anderes Gebiet sei erinnert, auf dem der Westen den Türken manche Bereicherung zu verdanken hatte - das Gebiet der Mus i k. 34 Unter anderen Instrumenten
übernahm man vom türkischen Gegner die zur Janitscharen-Musik gehörenden Zimbeln,
Becken, Trommeln, Kesselpauken und den Schellenbaum. Goethe wußte das, als er seinem militärbegeisterten Herzog während des Wiener Kongresses das Gedicht Durch allen
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Der flämische Ritter Ogier Ghislain de Busbecq, den der römische König Ferdinand, Karls V. Bruder, an den Hof Süleymans des Prächtigen entsandt hatte, brachte sie unter seinen heimgeführten
Schätzen mit. - Früher als viele andere europäische Nationen hatten die Holländer einen ständigen
Botschafter bei der Hohen Pforte. Vgl. Eickhoff (Anm. 8), S. 139f.
Das Gedicht Wie man mit Vorsicht auf der Erde wandelt [ .. .] veröffentlichte Goethe im Kap. Von
Diez der Noten und Abhandlungen.
Ferdinand Hand an H. F. v. Diez, 31. Juli 1815. In: K. Mommsen: Goethe und Diez. Quellenuntersuchungen zu Gedichten der Divan-Epoche. Berlin 1961 (Sitzungsberichte der deutschen Akademie der
Wissenschaften zu Berlin. Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst 1961, Nr. 4), S. 81.
Vgl. Goethes Brief an den Jenaer Botaniker Friedrich Siegmund Voigt vom 22. April 1815 (WA
IV, 25, S. 280) sowie Mommsen: Goethe und Diez (Anm. 32), S. 82.
Vgl. Gerhard Rohde: Vorwärts marsch! Mit alla turca. Mehr als eine Mode: Einflüsse türkischer Musik
auf das Abendland. In: Türkei. Abendland begegnet Morgenland (Anm. 8), S. 156-161. Dort u. a. Hinweise auf Mozarts Entführung, Haydns Militär·Symphonie, Beethovens Finale der 9. Symphonie und
die Schlachten-Symphonien, welche die napoleonischen Kriege begleiteten.
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Schall und Klang der Transoxanen [... ] schickte. Angespielt wird darin auf die Janitscharenmusik, von der Goethe im Buch Kabus gelesen hatte, sie stamme aus Transoxanien, ei- ,
nem Teil von Turkestan, jenseits des Oxus, und zeichne sich durch "Herzhaftigkeit und
Unerschrockenheit" aus, so daß ihre "fröhlich machende Melodien [... ] sich für Handlungen der Krieger und Kriegsobristen schicken".35
Die reizvollen materiellen Dinge sollten gleichfalls nicht ganz unerwähnt bleiben, deren
Genuß man im Abendland der Begegnung mit dem Weltreich der Osmanen verdankte.
Zu den vielerlei Handelswaren gehörten kostbare Stoffe, Teppiche, Fayencen, Parfüms, Gewürze und Genußmittel, vor allem der vielbegehrte Kaffee. 36 Mit der Hochschätzung dieser für Mitteleuropa damals noch exotischen Waren hing es gewiß zusammen, daß Goethe im großen Eingangsgedicht seines Divans, Hegire, als ein mit "Shawl,
Kaffee und Moschus" Handelnder auftritt. 37
Als Goethe die Hegire-Verse schrieb, war das europäische "Türkenfurcht"-Syndrom bereits durch vielfache Symptome einer "Türkenmode" abgelöst worden. Der Umschwung
in der Einstellung gegenüber den Türken war zunächst von Frankreichs geschickter AIlianzpolitik ausgegangen. Die daraus sich ergebenden florierenden Handelsbeziehungen
lösten auch die europäische Türkenmode aus. Sich auf Festen la turque zu kostümieren
und sich im türkischen Kostüm porträtieren zu lassen wurde chic. 38 Die galante Welt verband nun mit dem Türkischen phantastische Vorstellungen von schrankenlosem Lebensgenuß, exotischem Luxus und märchenhafter Prachtentfaltung im Serail. Der Harem des
Sultans reizte die Phantasie vieler Maler und ihres Publikums wohl gerade darum besonders, weil man kaum die Möglichkeit hatte, Authentisches über das Haremsleben zu erfahren. 39 Goethe bekundete kein spezielles Interesse für solche modischen europäischen
Phantasien, nur gelegentlich eines Karlsbader Kuraufenthalts notiert er im Tagebuch
einen an der herzoglichen Tafel vernommenen Harems-Scherz, den ein preußischer Offizier zum Besten gegeben hatte,

a

der als man die Zeitung, die zur Tafel gebracht wurde, nicht interessant finden wollte,
einen Artikel von Contantinopel folgendermaßen las: "Auch hat der neue Sultan
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Vgl. Buch des Kabus oder Lehren des persischen Königs Kjekjawus für seinen Sohn Ghilan Schach. Ein
Werk für alle Zeitalter aus dem Türkisch-Persisch-Arabischen übersetzt und durch Abhandlungen
und Anmerkungen erläutert von Heinrich Friedrich von Diez. Berlin 1811, S. 731. - Das Gedicht
Durch allen Schall und Klang der Transoxanen [... ] plazierte Goethe im Buch der Betrachtungen.
Am Hofe des Sonnenkönigs hatte man durch die Friedensgesandtschaft des Osman Aga schon 1669
den Kaffeegenuß kennengelernt. Doch weist Eickhoff (Anm. 8), S. 140f., darauf hin, daß die für die
Wiener Lebensweise so spezifische Einrichtung des Kaffeehauses auf den Umstand zurückgeht, daß
die Türken 1683 bei ihrem Rückzug von Wien in ihrem Lager viele Säcke kostbaren Kaffees zurückließen.
Vgl. Hegire ("Nord und West und Süd zersplittern [. .. ]"), V. 21 f.: "Wenn mit Karawanen wandle,/Shawl, Kaffee und Moschus handle [... ]".
Vgl. Marie Elisabeth Pape: Die Turquerie in der bildenden Kunst des 18. Jahrhunderts. Phil. Diss. Köln
1987; Pape: Die Turquerie im 18. Jahrhundert. In: Türkei. Abendland begegnet Morgenland (Anm. 8),

S. 143 -153.
39

Vgl. Lynne Thornton: Frauenbilder. Zur Malerei der ,Orientalisten: In: Orient und Europa 800-1900,
hrsg. von Gereon Sievernich und Hendrik Budde. Berliner Festspiele. Bertelsmann 1989,
S. 342 - 355; Karl-Heinz Kohl: Cherchez la femme d'Orient. In: ebenda, S. 356 - 367.
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Mustapha das ganze Serail seines Vorgängers Selim bey genauer Untersuchung als Jungfrau befunden."40
Überall in Europa bezeugten populäre Türkenopern, Ballette und Singspiele die Faszination, die von der Eleganz des Serail ausging. Sie zeigten einen verlockend farbenfrohen
Orient und auch positive Figuren wie den großmütigen Selim Bassa in der Entführung
aus dem Serail (1782).41 Das türkische Ambiente dieser populären Mozart-Oper benutzte
Goethe 1814, um in Wtls wir bringen durch die miteinander versöhnten türkischen und
spanischen Handlungsträger Freude über Frieden und Einigkeit nach den deutschen Befreiungskriegen zum Ausdruck zu bringen. 42
In Preußen war seit Friedrichs des Großen Bündnis-Politik ein Umschwung der Stimmung zugunsten der Türken eingetreten, so daß auch in Berlin die Türkenmode Einzug
hielt. 43 Hier wie in andern Hauptstädten Europas wurde der Turban zu einer beliebten
Kopfbedeckung, so daß der König spottete: "Datteln essen gehört zum guten Ton in Berlin; die Gecken pflanzen sich einen Turban aufs Haupt."44 In Weimar propagierte Bertuchs Journal des Luxus und der Moden die "bonnets
la turque" und "robes
la
turque".45 Durch Napoleons Ägyptenfeldzug von 1798/99 nahm die Popularität des
orientalischen Kostüms noch erheblich zu, obwohl Napoleon selber den Turban für sich
nicht kleidsam fand. 46 Sich gelegentlich mit einem Turban zu schmücken, gefiel auch
Goethe als lustige "Maskerade"Y Im West-östlichen Divan pries er den Turban als Kopfputz, der "besser schmückt als alle Kaiserkronen". Dort behauptet er auch zum Ruhme

a
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Tagebuch vom 28. Juni 1807. In: WA III,3, S.232f. Kurz zuvor hatte Sultan Mustafa IV.
(1779-1808) die Nachfolge seines kinderlosen Vetters Sultan Selim III. (1761-1807) angetreten. Der Spaßvogel war Wilhelm Johann von Blumenstein, genannt Kayer.
Von den ca. 100 Türkenopern überlebte nur die Mozartsche die damalige Mode. Vgl. Gerhard Rohde: Einflüsse türkischer Musik auf das Abendland: In: Türkei. Abendland begegnet Morgenland
(Anm. 8), S. 155 -161.
was wir bringen. Fortsetzung. Vorspiel zu Eröffnung des Theaters in Halle im Juli 1814, von Goethe
und Riemer (WA I, 13.1, S. 93-114). Zum krönenden Abschluß erhebt sich der hintere Vorhang;
die Zuschauer erblicken "das bekannte illuminierte Schiff des Bassa Selim"; Bassa Belmonte, Constanze, Pedrillo, Blonde und Osmin treten gemeinsam auf und drücken ihren Jubel abwechselnd mit
dem Chor aus: ,,wem solches Glück sich aufgethan,lDer fängt ein neues Leben an [.. .]". - Daß
während Goethes Leitung des Weimarer Hoftheaters Türkenrollen zum Repertoire gehörten, darauf
weist V.8 des Gedichts Auf Miedings Tod: "Ist's Türk', ist's Heide, den er kleiden soll?"
1761 kam es zum Abschluß eines Freundschafts- und Handelsvertrags mit dem Osmanischen Reich;
1763/64 empfing Berlin die erste große Gesandtschaft des Padischah, und 1790 folgte eine preußischosmanische Defensiv- und Offensivalliance. Vgl. C. A. Bratter: Die preußisch.türkische Bündnispolitik
Friedrichs des Großen. Eine geschichts-theologische Analyse seiner Stellung in der Weltsituation. Weimar
1915.
Das Zitat Friedrichs des Großen nach Bratter (Anm. 43), S. 132.
Vgl. Pape: Die Turquerie im 18. Jahrhundert (Anm. 38), S. 150.
Goethe wußte warum, wie aus einem Gespräch mit Eckermann vom 7. April 1829 über den ägyptischen Feldzug hervorgeht, in dem er über Napoleon sagte: ,,[ ... ] die Sage, daß er orientalisches Kostüm angelegt, [verhält sich] ein wenig anders. Er hat bloß ein einziges Mal im Hause diese Maskerade gespielt, und ist so unter den Seinigen erschienen, zu sehen wie es ihn kleide. Aber der Turban
hat ihm nicht gestanden, wie er denn allen länglichen Köpfen nicht steht, und so hat er dieses Kostüm nie wieder angelegt:'
Vgl. sein Gespräch mit Eckermann vom 17. Januar 1827: "Es mag wohl einer an einem lustigen Winterabend als Türke zur Maskerade gehen, allein was würden wir von einem Menschen halten, der ein
ganzes Jahr sich in einer solchen Maske zeigen wollte? Wir würden von ihm denken, daß er entweder
schon verrückt sei, oder daß er doch die größte Anlage habe, es sehr bald zu werden."
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des "Tulbends": "Der schönste Schmuck bleibt stets der Musselin."48 In Anspielung darauf beschenkte ihn Marianne Willemer zum 65. Geburtstag mit einem "Turban von dem
feinsten Muslin".49 Bei der Vorveröffentlichung einiger Divan-Gedichte im Taschenbuch

für
Damen auf das Jahr 1817 ließ Goethe als Buchschmuck einen Turban abbilden. Dieser
erschien direkt unter Goethes Namen als prägnanter Bestandteil des Titels. Vermutlich
traf diese Turban-Illustration den Geschmack der Leserinnen des Damenkalenders fürs
Modisch-Exotische. 50
Schon zu einem frühen Zeitpunkt stand für Goethe fest, daß der West·östliche Divan
neben Persischem und Arabischem auch Türkisches enthalten würde. Bei der ersten Erwähnung des Projekts betonte Goethe seinem Verleger gegenüber ausdrücklich: "Die türkischen Dichter sind nicht außer Acht gelassen."51 Historische und literarische Studien
hatten ihm die enge Verwobenheit der persischen, arabischen und türkischen Religions-,
Kultur- und Literaturgeschichte gezeigt. So nimmt es auch nicht wunder, daß sich unter
den Handschriftübungen des Dichters auch eigenhändige Versuche in türkischer Schrift
im Nachlaß fanden. 52 Daß Türkisches "nicht außer Acht gelassen" sei, signalisierte deutlich beim ersten Erscheinen des Werks auf dem Nebentitel ein "osmanisierend verzierter"
Kupferstich. 53 Da hier nicht Raum genug ist, um auf die erstaunliche Fülle türkischer
Elemente im West·östlichen Divan und auf Goethes Auseinandersetzung mit türkischen
Dichtern und türkischer Literatur einzugehen, sei auf ein demnächst erscheinendes Buch
verwiesen. 54
48

49

50
51

52
53
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Vgl. im Buch des Sängers das Gedicht Vier Gnaden und im Buch Suleika "Komm, Liebchen, komm!
umwinde mir die Mütze!/Aus deiner Hand nur ist der Tulbend schön [ ... ]".
Vgl. die Schilderung der Geburtstagsfeier vom 28. August 1815 auf der Willemersehen Gerbermühle
in: Sulpiz Boissen!e: Tagebücher 1808-1854, hrsg. von Hans-J. Weitz. Darmstadt 1978, Bd. 1, S. 258.
Mit einem Paar türkischer Pantoffeln beschenkte Marianne den Dichter zu Weihnachten 1816; vgl.
Abb. 19 in Goethe: West·östlicher Divan, hrsg. von Hendrik Birus (Bibliothek deutscher Klassiker,
Bd. 113). Frankfurt am Main 1994 (künftig: FA).
Abb. in FA, S. 555. - Unter den im Damenkalender vorveröffentlichten Gedichten war auch Vier
Gnaden, dessen 2. Strophe das exorbitante Lob des Turbans enthält.
Goethe an J. F. Cotta im Briefentwurf vom 16. Mai 1815. In: WA IV,25, S. 414ff.
Vgl. FA, Notizen und Exzerpte, BI. 16; S. 699 und 759.
Hendrik Birus in FA, S. 876 zu Abb. 12.
Die Türken in Goethes Sicht (Germanie Studies in America, Vol. LXVII). Bern und New York: Verlag
Peter Lang 1996. Dort wird auch die immer wieder aufkommende Streitfrage behandelt, ob die Soldans unter Goethes Vorfahren auf einen türkischen Ahnen zurückgingen. - Erika Weber in Weimar
sei herzlich gedankt für hilfreiche Beschaffung von Literatur, vor allem, kurz vorm Abschluß meiner
Untersuchung, des Aufsatzes von John Hennig: Goethes Kenntnis von Türkeischrifttum. In: Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte 37 (1985), S. 351- 354.

