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KATHARINA MOMMSEN

Spiel mit dem Klang
Zur Reimkunst im "West-ästlichen Divan"

"Reim auf Reim will was bedeuten"
Schenkenbuch

Wie alle großen Dichter, die sich der Reime bedienen, liebte auch Goethe
das Spiel mit dem Klang. Besonders tritt das im "West-östlichen Divan"
zutage, wo er mit Hafis und anderen orientalischen Dichtem wetteifert.
Der Orient ist die Heimatregion der zuerst in China auftauchenden Reimpoesie. Doch exzellierten die durch ihre reimreichen Sprachen speziell begünstigten Perser und Araber, denen der "West-östliche Divan" so viel
verdankt, in der Kunst des Reims ganz besonders. Nach Europa war die
dem griechischen und römischen Altertum noch unbekannte, den Endreim
zum Stilprinzip erhebende Reimpoesie erst über Nordafrika durch die kirchenlateinische Hymnendichtung gelangt. Bis dahin kannte man im germanischen Sprachbereich fast ausschließlich das Versprinzip der Alliteration (Stabreim) und im Bereich der romanischen Sprachen das der Assonanz. Goethe waren diese Zusammenhänge bewußt, als er einen der ältesten gereimten lateinischen gottesdienstlichen Texte, das vom Chor gesungene "Dies irae, dies illa / Solvet saeclum in favilla" in die Dom-Szene
des ersten Teils der Faust-Tragödie aufnahm.
Der "West-östliche Divan" feiert die Reimpoesie als eine orientalische
Erfindung. Goethe schließt sich dort einer reizvollen persischen Überlieferung an, nach welcher es der Sassanidenherrscher Behramgur war, der im
Liebesgespräch mit seiner Lieblingssklavin die Kunst des Reims erfand:
Behramgur, sagt man, hat den Reim erfunden,
Er sprach entzückt aus reiner Seele Drang;
Dilaram schnell, die Freundin seiner Stunden,
Erwiderte mit gleichem Wort und Klang.

Der zum "holden Lustgebrauch" (V. 6) erfundene Reim wurde dem Divandichter besonders kostbar, weil er selber es damals erlebte, wie eine
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geliebte Frau, Marianne von Willemer, seine Gefühle und Gedichte in
Versen von "gleichem Wort und Klang" erwiderte:
Und so, Geliebte, warst du mir beschieden
Des Reims zu fmden holden Lustgebrauch,
Daß auch Behramgur ich, den Sassaniden,
Nicht mehr beneiden darf: mir ward es auch.

Vom Glück dieses persönlichen Erlebnisses geben vor allem das "Buch
Suleika" und das "Buch des Paradieses" Kunde, doch auch in den "Noten
und Abhandlungen" nimmt Goethe darauf Bezug, wenn im Kapitel
"Blumen- und Zeichenwechsel" von der "leidenschaftlichen Divination"
einander gewogener Personen die Rede ist. Dort wird u.a. ein Ausflug zu
Vieren erwähnt, wie der Dichter ihn im Sommer 1815 erlebt hatte, als
derartige Lustpartien zu den mit Mariane genossenen geselligen Freuden
gehörten, an denen außer dem Ehepaar Willemer auch Rosette Städel und
gelegentlich der gemeinsame Freund Sulpiz Boisseree teilnahmen:
Zwei liebende Paare machen eine Lustfahrt von einigen Meilen,
bringen einen frohen Tag mit einander zu; auf der Rückkehr unterhalten sie sich Charaden aufzugeben. Gar bald wird nicht nur eine
jede, wie sie vom Mund kommt, sogleich errathen, sondern zuletzt
sogar das Wort, das der andere denkt und eben zum Worträthsel umbilden will, durch die unmittelbarste Divination erkannt und ausgesprochen.
Im gleichen Zusammenhang versichert der Divandichter: "Sobald der
Geist eine solche Richtung nimmt, thut er Wunder." Illustriert wird das an
einem "kleinen Roman", wo ein ähnliches Ratespiel unter Liebenden
zeigt, welcher divinatorischen Fähigkeiten es bedarf, um aus vielen mögli1
chen Reimen die zur Auflösung des Worträtsels passenden zu erraten.
Man weiß, daß das beglückende Erlebnis der "unmittelbarsten Divination" einer geliebten Frau den Dichter noch zur Gestaltung der sog. Reimfindungsszene in "Faust 11" veranlaßte, wo Faust und Helena im Liebesdialog gezeigt werden. Helena erlernt spontan die Kunst des Reims, indem
2
sie die zu Fausts Liebesbekenntnissen passenden Reimworte errät. Für
I Noten und Abhandlungen zum West-östlichen Divan, Kap. Blumen- und ZeichenwechHel (WA 1 7, S. 27) . Goethe-Texte werden zit. nach der Weimarer Ausgabe (WA):
Werke, hrsg . im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen, Abt I, Bd. 1-55. Abt.
11, Bd . I -SO, Weimar 1887-1919. Angeführt werden Abteilung, Bandn~mmer: ..
2 Oher "Erotik des Reimes" verdanken wir Herman Meyer eme feme, hochst emfühlsame
Studie, Ruf dlc hier hingewiesen sei: Herman Meyer, Spiegelu~gen, Studien zu Literatur und KUII"t, Tllhinl!cn 1987, S. 81 -98 (zuerst 1975 in holHlndlscher Sprach!!.)
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die Hellenin ist der Reim zunächst etwas Ungewohntes, aber als begabte
Erotikerin entdeckt sie sofort, welch ein wunderbares Mittel zum Ausdruck der Liebe er seinem ganzen Wesen nach sein kann:
Ein Ton scheint sich dem andern zu bequemen;
Und hat ein Wort zum Ohre sich gesellt,
Ein andres kommt, dem ersten liebzukosen.
Faust versichert, es sei die "Wechselrede", welche die gereimte Sprechart
hervorlocke, worauf der berühmte Reimdialog beginnt, bei dem die schönste Griechin sich als gelehrige Schülerin erweist:
Helena.
So sage denn, wie sprech' ich auch so schön?
Faust.
Das ist gar leicht, es muß von Herzen gehn.
Und wenn die Brust von Sehnsucht überfließt,
Man sieht sich um und fragt Helena.
Wer mit genießt. 3

In den "Noten und Abhandlungen" hebt Goethe unter den "Haupteigenschaften orientalischer Poesie" die "Leichtigkeit zu reimen" hervor.
Im gleichen Zusammenhang weist er hin auf die orientalische "Neigung
Rätsel aufzugeben", durch die sich "zugleich die Fähigkeit ausbildet
Rätsel aufzulösen". 4 Für beides - die Lust an Reimen und die Lust an
Rtitseln - suchte Goethe bei seinen westlichen Lesern Aufmerksamkeit und
Liebe zu wecken. Beides erfordert Geist, und so weisen die "Noten und
Abhandlungen" nicht zufällig darauf hin, daß "der höchste Charakter
orientalischer Dichtkunst" das sei, "was wir Deutschen Geist nennen". In
diesem Zusammenhang betont Goethe, daß nicht allein der Dichter, sondern die ganze Nation "geistreich" sei. 5 Mit derartigem Lob wollte er einerseits Respekt vor den Orientalen wecken und anderseits seine deutschen
I,nndsleute zu fröhlichem Wettbewerb stimulieren. Sie selber sollten
3 Faust, Der Tragödie zweiter Teil, 3. Akt, Innerer Burghof, V. 9365-9418 (WA I 15/1,
S. 214ff.).
_
4 Vgl. im Kapitel Blumen- und Zeichenwechsel (WA 17, S. 124): "[ ... ] dieses können
wir uns vorstellen, wenn wir ~ie Haupteigenschaften orientalischer Poesie vor Augen
haben: den weit umgreifenden Blick über alle Welt-Gegenstände, die Leichtigkeit zu
rcimen, sodann aber eine gewisse Lust und Richtung der Nation Räthsel aufzugeben,
wodurch sich zugleich die Fähigkeit ausbildet Räthsel aufzulösen [... ]."
S Noten und Abhandlungen, Kap. Allgemeinstes (WA I 7, S. 76).
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gleichfalls zum geistreichen Spiel mit Reimen und Rätseln angereizt werden. Vor allem jedoch wollte Goethe den Lesern des "West-östlichen Divans" auch wohl den Wink geben, an seinen Gedichten das Spiel mit dem
Klang nachzuvollziehen, weil nur auf diese Weise vieles von dem, was er
in das Werk hineingeheimnist hatte, offenbar werden kann. Allerdings
sind dafür, wie Goethe andeutet, zwei Voraussetzungen erforderlich:
Liebe und ein feines Ohrl Der Leser, der so "liebt wie wir", wird daher
freundlich aufgefordert, "das Ohr recht abzufeimen", um "den rechten
Sinn zu reimen":6
Und wer sodann mit uns erreicht
Das Ohr recht abzufeimen,
Und liebt wie wir, dem wird es leicht
Den rechten Sinn zu reimen.

Die "Noten und Abhandlungen" wurden, wie ihr vollständiger Titel signalisiert, "zu besserem Verständnis des West-östlichen Divans" geschrieben. Das ist wortwörtlich zu nehmen, denn der Prosateil enthält nicht nur
zahlreiche Hinweise auf Ungewohntes, sondern wichtige Leseanleitungen,
wie man sich den Gedichten gegenüber verhalten soll. Auch mit den eben
zitierten Versen gibt Goethe eine solche Leseanleitung: das Ohr muß
"abgefeimt" werden! Dieser Wink ist allerdings von der Divanforschung
bisher kaum beachtet worden. Doch wenn man ihm folgt und den Reimklängen genauer lauscht, beginnen diese ein erstaunliches Eigenleben zu
entfalten und dem, der Ohren hat zu hören, ganz neue Dimensionen aufzutun. 7
Nur die simpelsten derartigen Fälle sind bisher bekannt, in denen der
bloße Klang von Worten andere, zusätzliche Vorstellungen als die der
ausgesprochenen Worte erweckt. So bemerkten nicht lange nach Erscheinen des Werkes einige Leser des "Buch Suleika", daß in der dritten Strophe von "Locken, haltet mich gefangen" der Name "Hatem" nicht auf
"Morgenröthe" reimt, jedoch unwillkürlich den Klang des Namenslauts
"Goethe" evoziert. Dadurch schimmert hinter dem arabischen Pseudonym
der wahre Name des Dichters auf. 8 - Ein ähnliches Spiel mit dem Klang
6 Noten und Abhandlungen, Kap. Blumen- und Zeichenwechsel (WA I 7, S. 125).
7 Ich selber bin erst durch Dr. h.c. Michael Engelhard, dem ich unschätzbare Aufschlüsse über die Verskunst Goethes und anderer Dichter verdanke, auf das subtile
Spiel mit dem Klang im "West-östlichen Divan" aufmerksam geworden.
8 Es handelt sich um die Strophe: "Du beschämst wie Morgenröthe , Jener Gipfel ernste
Wand, , Und noch einmal fühlet Hatem , Frühlingshauch und Sommerbrand. " Karl
Simrock fühlte sich durch die Verse zu einer in Reime gefaßten Konjektur veranlaßt, in
der es u.a. heißt: "Morgenröthe" reimt auf "Hatem"! , Das kann nimmer richtig sein: ,
"Du heschllmst wie Morgenathem" - , Nein, das will mir auch nicht ein. , Also reiml's
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hat man in der zweiten Strophe von "Als ich auf dem Euphrat schiffte"
bemerkt. Wiederum ist es das Wort "Morgenröthe" , dem ein unreiner
Reim - "Prophete" - folgt. Auch in diesem Fall empfanden Leser den Impuls, den Namenslaut "Goethe" zu substituieren. 9 Während dort der Klang
auf die wahre Identität des Dichters hinweist, bewirkt hier der reinere
Reim, daß man unversehens hinter dem "Propheten" den Poeten Goethe
erblickt. Der Leser, dem der Dichter soeben die Ohren "abgefeimt" hat,
fühlt sich aufgefordert, auch sein Denkvermögen schärfer anzuspannen.
Dadurch sieht er die gesamte Poeten-Propheten-Problematik, die im
"West-östlichen Divan" eine so bedeutende Rolle spielt,10 um eine wichtige Facette bereichert. Der gleichsam in der Luft liegende Reim gibt
einen versteckten Hinweis auf Goethes Doppelnatur als Poet und Prophet.
Dadurch enthält hier das geistreiche Spiel mit dem Klang außer Scherz und
Ironie auch tiefere Bedeutung.
Wenn wir voraussetzen, daß der Reim für den wahren Dichter nicht
nur äußerlicher Schmuck, sondern eines seiner Zaubermittel ist, das er auf
tausenderlei Weise zu gebrauchen vermag, so liegt es auf der Hand, daß
ein Meister wie Goethe diese Möglichkeit nicht nur bei Namen, wo sie
auch den Schwerhörigen auffällt, gerne nutzen wird. Von diesem Gesichtspunkt aus ergibt sich bei der Betrachtung des Divan ein neues, bisher
unbeachtetes Beziehungsgeflecht, denn auch in weiteren Fällen bewirkt die
Magie des Reimklangs, daß hinter den ausgesprochenen Worten andere
durch den Reim evozierte Begriffe aufscheinen.
Ein Fall, wo Goethe zweifellos durch bloße Klangwirkungen aufs innere Ohr seiner Leser einwirken und bestimmte Vorstellungen suggerieren
wollte, ohne sie expressis verbis auszusprechen, findet sich im Gedicht
"Beiname" ("Mohamed Schemseddin, sage ... "). An der Stelle, wo der
Dichter sich zur Bibel bekennt, erwartet der westliche Leser den Ausdruck
"Buch der Bücher". Doch stattdessen spricht Goethe vom "Tuch der Tücher" unter Anspielung auf das Schweißtuch der Hl. Veronika. Unwillkürlich jedoch hört der Leser hinter dem "Tuch der Tücher" das "Buch der
Bücher" hindurch. Der unausgesprochene, aber dennoch in der Luft liegende Reim "Buch der Bücher" veranlaßt zum Nachdenken, und man begreift schnell, warum Goethe an dieser Stelle - anders als in cien "Noten
auf "Morgenröthe" , , Ja, ich hab ' es gleich erkannt:' "Und noch einmal fühlet Goethe'
Frühlingshauch und Sommerbrand [... ]."
9 Es handelt sich um die Strophe: "Also träumt' ich. Morgenröthe , Blitzt' 'ins Auge
durch den Baum. , Sag Poete, sag, Prophete! , Was bedeutet dieser Traum?" Hermann
Grimm war der erste, der die "Vermutung aussprach, daß für "sag, Prophete" ursprünglich "sage, Goethe!" gestanden habe.
10 Vg\. K. Mommsen, Goethe und die arabische Welt, Frankfurt a.M. 1988, S. 203,205,
211,444-448 , 454f., 458, 503, 509-518.
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und Abhandlungen"ll - nicht von der Bibel als dem "Buch der Bücher"
sprechen konnte. Dem Gesprächspartner Hafts gegenüber wäre es eine
Taktlosigkeit oder Herausforderung, da für Muslimen nicht wie für Christen die Bibel das "Buch der Bücher" ist, sondern der Koran. Auf diese
Weise benutzt Goethe den Reim-Anklang, um dem Leser des "West-östlichen Divan" Behutsamkeit und Toleranz im Umgang mit Andersgläubigen
nahezulegen.
Ein anderes Beispiel für die bewußten Reimanklänge des Divandichters
bietet der erste Vierzeiler, mit dem er die Gruppe der "Talismane" im
"Buch des Sängers" beginnen läßt:
Gottes ist der Orient!
Gottes ist der Occident!
Nord- und sildliches Gelände
Ruht im Frieden seiner Hände .

Bekanntlich entstammen die ersten beiden Verse dem Koran des östlichen
Propheten, während der westliche Poet die beiden ergänzenden Verse hinzufügte. Durch seine ausdrückliche Einbeziehung des Nordens und
Südens, d.h. aller vier Himmelsrichtungen, deren "Gelände" in Gottes
Händen ruht, entsteht vor unsern Augen das Bild einer von schützenden
Händen umgebenen Kugel. Wir erblicken den "im Frieden seiner Hände"
ruhenden Erdball, eine Vorstellung, die auch von christlichen Künstlern
des Mittelalters und der Renaissance bildlich gestaltet wurde. Schon die
Bibel spricht von den "Händen" Gottes. 12 Besonders fühlt man sich durch
den, die gesamte Erdkugel ins Blickfeld bringenden Divanspruch an den
19. Psalm erinnert. 13
Beide religiösen Texte strahlen die gleiche Glaubenszuversicht aus, nur
daß Goethe, im Gegensatz zum Psalter, auf engstem Raum mit einem Minimum an Worten seine Glaubensgewißheit bekenntnishaft zum Ausdruck
bringt. Dieser "Talisman" ist kein Ding des "Aberglaubens", das den
"Frieden seiner Hände" beschwörend herabzwingt, sondern ungebrochener
Ausdruck zuversichtlichen Glaubens an den "Frieden Gottes" .14
11 Kapitel Hebräer, Schlußabsatz.
12 Vgl. u.a. Jesaja 64, 7: "Wir alle sind deiner Hände Werk" oder Psalm 138, 8: "Herr,
deine Güte ist ewig. Das Werk deiner Hände wollest du nicht lassen."
13 Dort "erzählen" die Himmel "die Ehre Gottes"; es verkündigt "die Feste [ ... ] seiner
Hände [I] Werk". Auch die Sonne, die aufgeht "an einem Ende des Himmels und läuft
um bis wieder an sein Ende" [I], verkündet des Schöpfers Ruhm.
14 Die Prägung ist biblisch (Phi!. 4, 7: "der Frieden Gottes bewahre eure Herzen"; Kol. 3,
15 : "der Frieden Gottes regiere in euren Herzen"). Goethe verwendet "Frieden Gottes"
erst später in der "Marienbader Elegie", doch erscheint die Prägung zur Kennzeichnung
des DivRn-"Talismans· besonders passend.
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Als eine klangliche Eigenart fällt an dem Vierzeiler auf, daß die aus
dem Koran zitierten Zeilen beide auf "ent" auslauten (Orient, OCcident),
w~rend die von Goethe hinzugefügten auf "Hände" (Gelände, Hände)
reimen. Für das Ohr tönt beides wie End oder Ende. Der suggestive
"End"-Klang in allen vier Zeilen weckt mannigfaltige Assoziationen an die
Bibel. 15 Doch gemahnt Goethes "Talisman" auch allein durch den "End"~ang der Vers-Schlüsse daran, daß Gott (nicht nur der Anfang aller
Dmge, sondern) das "Ende", das Ziel allen Daseins ist.
Ganz speziell erinnern solche echo artigen Wiederholungen an den Stil
des Koran, mit dessen durch stete Wiederholung gleichlautender und ähnlich lautender Klänge durchsetzter "Reimprosa" Mohammed seinen Zeitgenossen etwas sprachlich völlig Neues brachte. Auf die für sprachliche
Reize von jeher äußerst empfanglichen Araber, denen derartige suggestive
Ec.ho.laute ungewohnt waren, übten diese eine ungeheure Wirkung aus.
~lt ihren auß~rordentlich feinen Ohren nahmen die Araber jene Klänge
mcht nur begeistert auf, sie waren auch phantasiebegabt genug, um sich
von ihnen zu unendlichen Assoziationen anregen zu lassen. Das bezeugen
';I:0ch die unzählig vielen Auslegungen aller Verse des Koran, welche die
Uberlieferung kennt.
Lenken wir das Ohr beim Weiterlesen der Goetheschen "Talismane"
wiederum auf den Echo-Klang der Endreime, so offenbart sich schon zu
Beginn des zweiten Spruchgedichts eine ähnliche Sinnträchtigkeit wie
beim ersten:
Er, der einzige Gerechte,
Will für jedermann das Rechte.

Hier klingt deutlich das Wort "Echte" als Echo heraus. Das "Echte" steckt
im "Gerechten" und im "Rechten" drin! - Vom "Echten" aber hatte das

"Buch des Sängers" schon in der "Siegelring"-Strophe der "Segenspfander" 16 gesagt, daß man wissen muß, es sich "anzueignen":
Doch weißt du hier ein Echtes anzueignen,
Gegraben steht das Wort, du denkst es kaum.

15 Vgl. Jesaja 40, 28: "Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat,
Wird DIcht müde" oder Psalm 48, 11: "Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm bis
an der Weil Ende" oder den schon erwähnten 19. Psalm ("[ ... ] an einem Ende des
lIimmels ( .. . ( bis wieder an sein Ende").
1(, Letzte Strophe von "Segenspfander" . "Ein Siegelring ist schwer zu zeichnen / Den
hllchsten Sinn im engsten Raum / Doch weißt du hier ein Echtes anzueignen, Gegrahen stcht dlls Wort, du denkst es kaum. "

i
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Was Goethe hier von der Inschrift eines Siegelrings sagt, trifft auf das
Wesen seines Divanverses gleichfalls zu, sogar haargenau. Auch für diesen ist es charakteristisch, daß "der höchste Sinn im engsten Raum" erscheint. Speziell Kurzgedichte nach Art der "Talismane" sind den Inschriften auf Siegelringen zu vergleichen, wie die "Segenspfander"-Verse
sie charakterisieren. Hier wie überall im Wortkosmos des Divan treibt
Goethe ein unglaublich geistreiches Versteckspiel mit der Offenheit. Alles
ist wörtlich gemeint und klingt doch so, als sei noch etwas anderes darüber hinaus gemeint. Doch verfolgen wir weiter die Echo-Klänge der
"Talismane" :
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mert, macht ihm nichts aus - ein Zeichen seiner Ergebung in den Willen
des Herrn. Der zweite Vers: "Und genoß was mir beschieden" bekundet
tiefes Einverständnis mit der eigenen Existenz. Der Sänger hadert nicht
mit der Vergangenheit, sondern ist zufrieden. Das gelassene Verhältnis zur
Zeit, zu den zwanzig Jahren, erscheint als Voraussetzung des Genießens
dessen, was ihm beschieden war. Die große Dankbarkeit dafür findet
wunderbaren Ausdruck in der Preisung des dritten Verses: "Eine Reihe
völlig schön". Das Genießenkönnen des Beschiedenen bildet seinerseits
die Voraussetzung dafür, daß die "Reihe" der Jahre "völlig schön" erscheint. Selbst wenn die 20 Jahre - objektiv sozusagen - gar nicht völlig
schön gewesen zu sein brauchen, sind sie dadurch, daß der Sänger in ihnen all das genoß, was ihm beschieden war, völlig schön geworden, da in
ihnen aufgrund seiner frommen Gesinnung eine richtige Einstellung zur
Zeit herrschte. Die Antwort auf die Frage, ob eine Reihe von 20 Jahren
"völlig schön" gewesen sein kann, hängt demnach gar nicht so sehr von
der Zeit selber, als vom Verhältnis des Menschen zur Zeit ab. So verstanden bedeutet "Zwanzig Jahre ... ": die Zeit als solche - gut oder böse - hat
mich nicht irritiert; doch jedem ist in jeder Zeit etwas beschieden; dies gilt
es zu erkennen, zu ergreifen und zu genießen.11 Seine eigentliche Tiefe
aber erhält der zweite Vers erst, wenn man ihn liest: Und genoß alles, was
mir beschieden war, nicht nur das Angenehme, Erfreuliche, sondern auch
Leid, Unglück, Entbehrung, Verzweiflung, weil alles dem Menschen Beschiedene Ausfluß der unendlichen Güte Gottes ist und aus diesem Grunde
nicht nur hingenommen und angenommen, sondern genossen werden
sollte. In diesem Sinne wird der Vers zum Ausdruck einer frommen Lebenskühnheit, die aus dem Glauben, daß Gott alles zum Besten fügt, die
Weisheit Gottes über die eigene Weisheit stellt. Wo aber solche gottergebene Gesinnung herrscht, da verwandelt sich selbst eine Zeit, die der Welt
als eine Serie von Katastrophen erscheint, in eine goldene Zeit - "Wie die
Zeit der Barmekiden". Indem der vierte Vers hinüberschwingt in die
sprichwörtlich "glänzendste Epoche", wo "die Barmekiden Einfluß hatten
zu Bagdad" , 18 wird der ganze Vorspruch von dorther überglänzt und vergoldet, so daß die historische Zeitspanne der vergangenen zwanzig Jahre

Ob ich Ird 'sches denk' und sinne
Das gereicht zu höherem Gewinne .
Mit dem Staube nicht der Geist zerstoben,
Dringet, in sich selbst gedrängt, nach oben .

Hier klingt in den ersten beiden Versen das Wort "inne" auf und an, ~as
merkwürdig gut mit dem "oben" korrespondiert, zu dem der Spruch hmlenkt. Dadurch werden die ungeheuren Dimensionen, die der Vierzeiler
durchmißt, auf intensivierte Weise spürbar.
Von vielen solcher dichterischen Eingebungen gilt sicher, daß sie sich
zwischen Zufall und Absicht, Bewußtem und Unbewußtem abspielen mögen. Doch durch die Fülle derartiger Eingebungen wird das Spiel mit dem
Klang zum Stilmerkmal des "West-östlichen Divans".
Schon beim Vorspruch der den Leser am Eingang des Werkes empfangt, kann das "abgefeimte" Ohr einen geheimen, aber bedeutungsträc~
tigen Reim auffangen, von dem nach Betrachtung der einzelnen Verse dle
Rede sein soll, mit denen Goethe das "Buch des Sängers" eröffnet:
Zwanzig Jahre ließ ich gehn
Und genoß was mir beschieden;
Eine Reihe völlig schön
Wie die Zeit der Barmekiden.

Mit dem ersten Vers lenkt der Sänger den Blick in die Vergangenheit.
Seine Worte "ließ ich gehn" drücken eine für die Glaubenswelt des Islam
charakteristische Gelassenheit aus, die den ganzen Vorspruch kennzeichnet. Während die meisten Menschen versuchen, die Zeit festzuhalten, läßt
der Sänger sie einfach "gehn"; es stört ihn nicht, daß sie geht. Im Gehenlassen von zwanzig Jahren bekundet sich eine seelenruhige Einstell~g zur
Zeit. Natürlich weiß der Sänger, daß er nun dem Tode um zwanztg Jahre
näher ist, aber das versetzt ihn nicht in Erregung; es läßt ihn unbeküm-

17 Vgl. die im "Buch des Sängers" geradezu gesetzartig ausgesprochenen Forderungen in
V. 23f. und V. 27f. von "Im Gegenwärtigen Vergangnes" ("Ros' und Lilie morgenIhaulich ... "): "Nun in allen Lebensreihen I Müsset ihr genießen können" und: "Denn
es ziem! des Tags Vollendung I Mit Genießern zu genießen." (Hervorhebung, K.M.).
111 Vgl. Nolen und Abhandlungen, Kap. "Kalifen" (WA 17, S. 39): "Daher bleibt noch
immer al s die glänzendsIe Epoche berühmt die Zeit, wo die Barrnekiden Einfluß hatten
I.U Bagdad . Diese, von Balch abstammend, nicht sowohl selbst Mönche als Patrone und
IIcschOll.er groller Klöster und Bildungsanstalten, bewahrten unter sich das heilige
Ilcuer der Dichl- und Redekunsl und behaupteten durch ihre Welt-Klugheit und Charnkler ·Clr/l/le einen hohen Rang auch in der politischen Sphäre [ ... J."
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sich als eine der berühmten Barmekidenzeit vergleichbare Epoche in mythische Zeit verwandelt. Worin die Ähnlichkeit besteht, deutet Goethe in
den "Noten und Abhandlungen" an, wo die Barmekiden gepriesen werden,
als diejenigen, die bei äußerlich ungünstigen Umständen
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den "West-östlichen Divan" mit dem Friedensgruß des Islam empfangen.
Ihm offenbart auch der Vorspruch die Bedingungen des "Friedens", denn
ganz deutlich ist in diesem Vierzeiler die unbedingte Ergebung in den
Willen des Herrn - für Goethe das Zentrum seines Islam-Verständnisses20
- enthalten, da der Sänger alles ihm von Gott Beschiedene "genießt". Einzig auf Grund dieser ergebenen Haltung kann "die Reihe" der Jahre für
ihn "völlig schön" werden. Und das definiert sozusagen auch seinerseits
wieder den tiefen Begriff des Genießens als einen Zentralbegriff des
"Divans", der direkt auf das Vorbild des "heil'gen Hafis"21 hindeutet.
1814/15 hatte Goethe bekanntlich in dem persischen Lyriker den vorbildlichen Geistesverwandten entdeckt, dem er damals gelobte: "Hafis, [00']
mit dir allein / Will ich wetteifern! Lust und Pein / Sey uns den Zwillingen gemein! "22 Von Anfang an im "Buch des Sängers" preist Goethe sein
persisches Vorbild als Genießenden par excellence. 23 Dem "genoß, was
mir beschieden" und dem "völlig schön" des Vorspruchs entspricht der
Grundsatz des Hafis, daß es sich "ziemt, des Tags Vollendung mit Genießern zu genießen." Die Haltung des Sängers im Vorspruch steht also
schon hier in Bezug zu dem gotterfüllten persischen Lyriker, für den es,
wie sein "Diwan" zeigt, ein Gebot der Frömmigkeit war, "die teure Zeit
des Genußes" hochzuhalten und Gott für alles zu danken. 24 Seine islamisch fromme Ergebung ließ den Sufi Hafis alles bejahen, was Gott ihm
"beschieden" hatte. Es war diese religiöse Überzeugung, die dem persischen Dichter in einer der stürmischsten und katastrophenreichsten Epochen der Weltgeschichte den zur Ausübung seiner Dichtergabe nötigen
Frohsinn und inneren Frieden erhielt, die aus seinem "Diwan" heraustönen.

unter sich das heilige Feuer der Dicht- und Redekunst bewahrten
[ .. .] Die Zeit der Barmekiden heißt daher sprichwörtlich: eine Z~it
localen, lebendigen Wesens und Wirkens, von der man, wenn ste
vorüber ist, nur hoffen kann, daß sie erst nach geraumen Jahren an
fremden Orten unter ähnlichen Umständen vielleicht wieder aufquellen werde. 19
Dadurch wird klar: Vergleichbares hatte auch Goethe während der letzten
zwanzig Jahre geleistet. Zwanzig Jahre zuvor - 1795 - hatte im Verein mit
Schiller eine "Zeit localen, lebendigen Wesens und Wirkens" begonnen,
wie sie in Deutschland nie erlebt worden war. Als Schiller nach zehn Jahren starb, hatte Goethe alleine das "heilige Feuer der Dicht- und Redekunst" das sie "unter sich bewahrt" hatten, weiter gehütet, obwohl Nord
und West und Süd zersplitterten, Throne barsten und Reiche zitterten. In
seiner Brust und in seinem dichterischen Werk hatte er mitten in all dem
Umsturz der Dinge das aller Zeit enthobene "völlig Schöne~ zu e~halten
vermocht. Und er hatte "genossen", was ihm in Ausübung semes Dtchterberufs zu leisten "beschieden" war. Es ist die im zweiten Vers, dem Drehund Angelpunkt des Vorspruchs, zum Ausdruck kommende Haltu~g, von
der die wandelnde Kraft ausging. Die Leistung der letzten zwanztg Jahre
bildete die Voraussetzung zum "West-östlchen Divan". Nach solcher Bewährungsprobe darf der Sänger nun zu seiner "Hegire" aufbrech~n.
Nimmt man alle Verse des Vorspruchs mit versammelten Stnnen auf,
mit geistigem Gehör, Auge, Geruch, Geschmac~ und ~efühl,. so ~~rahlt
hinter diesem Vierzeiler ein großes Wort als Retm auf beschteden und
"Barmekiden" auf, und dieses Wort heißt - "Frieden"! Das aber ist der
muslimische Gruß, wa-s-salamu 'alaikum - Friede sei mit dir! Es ist auch
der Gruß beim Eintritt in eine Versammlung, Divan aber bedeutet
"Versammlung". Der Leser, dessen inneres Ohr den gehe~men . Za~be~
klang der Poesie zu vernehmen vermag, wird so gleich betm Emtrttt 10

20 Vgl. K. Mommsen, Goethe und die arabische Welt (Anm. 10) S. 239ff.: Kap. "Gelebter
Islam. Vorsehungsglaube, Ergebung, Wohltätigkeit" und S. 279ff.: "Ergebung im
West-östlichen Divan".
21 Als "Heil'ger Hafis" wird der persische Dichter in V. 3lf. von "Hegire" apostrophiert.
22 "Unbegränzt" ("Daß du nicht enden kannst, das macht dich groß [ .. .1") V. 14f. (Buch
Hafis).
23 Außer den oben Anm. 17 angeführten Zitaten vgl. auch die 6. Strophe von "Hegire" :
"[ .. .J Will in Bädern und in Schenken I Heil'ger Hafis dein gedenken, I Wenn den
Schleyer Liebchen lüftet, I Schüttelnd Ambralocken düftet [ .. .]") und die Schluß strophe
von "Im Gegenwärtigen Vergangnes" ("Ros' und Lilie morgentauIich ... "): "Und mit
diesem Lied und Wendung I Sind wir wieder bei Haftsen I Denn es ziemt, des Tags
Vollcndung I Mit Genießern zu genießen." (Hervorhebung, K.M.).
24 Vgl. Der Diwan des Mohammes Schemsed=din Hafis, Aus dem Persischen zum erstcnl1lul gllll1. (lhersetzt von Joscph v. Hammer, Stuttgart, Tübingen 1813, Bd . I, S.
1%: "Erkcnn ' dic Welt, und halte hoch I Die !heure Zeit des Genußes" ; Bd. II, S. 66:
"DlIl1kst du nicht fUr die Zeit des Genulles?; ebd . S. 125 : "Ohne Scheu genielle alles . I
Alles WIIS dll hllsl. "; ehd . S. t:l7 : "es kommt die Zeit des Genulles"; ebd. S. 416 :
"Iksc hlll/.c . IIcrr. (icnusscs7.cil!"" clc .

19 Vgl. außer der vorigen Anmerkung auch das Kap . "Ältere ~e~e~:' (WA I 7, S. 24), wo
im Anschluß an die Darstellung der "edlen reinen NaturrehglOn der alten Parsen und
ihre auf das Anschauen der Natur geglÜndete Gottes-Verehrung,. von. d~n Tempeln des
reinen Feuers in Balch gesprochen wird: "Wie herrlich a~r die ~mnch~ng solcher
Anstalten müsse gewesen sein, bezeugen die außerordentlichen. Manner die vo.n dort
aufgegangen sind . Die Familie der Barrnekiden stammte daher, die so lange als emflußrciche Staatsdiener glänzten I .. .1. "
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Versen er~lingende Zorn rührt daher, daß Nord und West und Süd nicht
das, was ~~e~ Got~, "beschieden" hat, in der rechten, d.h. gottergebenen
Haltung gemeßen. 30 Nur aus dem Geist des Friedens kann die
"Zersplitterung" von Nord und West und Süd, das "Bersten" der Throne
das "Zittern" der Reiche aufgehoben werden. Hier offenbart sich die tief~
ste Absicht des Buches. Und nur von daher wird auch die Überschrift
"Hegire" ganz verständlich. Sie liefert den Beweis, daß Goethe sein
FI.üchten in den "reinen", in der Poesie des Hafis verkörperten, "Osten"
mit .der :lucht des Propheten von Mekka nach Medina vergleicht, dem
Beginn emer neuen Religion. Diese Religion ergriff einen Teil der Welt
den "Osten". Der Buchtitel "West-östlicher Divan", d.h. west-östlich~
Versammlung, deutet an, daß der Dichter mit seinem, Westen und Osten
zusammenführenden, Buch der Welt eine neue geistige Grundlage geben
wollte. 31

Nun könnte man den "Friedens"-Klang von Goethes BarmekidenVersen als ein luftiges Produkt einer "deutenden Phantasie" abtun, hätte
der Dichter nicht denselben Kunstgriff, das gleiche Spiel mit dem Klang,
am Anfang der "Hegire" wiederholt:
Nord und West und Süd zersplittern,
Throne bersten, Reiche zittern,
Flüchte du, im reinen Osten
Patriarchenluft zu kosten.

Diese ersten "Hegire"-Verse kontrastieren aufs krasseste mit dem Friedenston des Vorspruchs. Liest man auch sie mit gesammelten Sinnen, mit
geistigem Ohr und Auge, dann vernimmt man hinter den Reimen
"zersplittern" und "zittern" das Wort "Gewittern". Es ist dies Wort, das
im Reim zu hören und in den Verben zu sehen ist, und es ist dies Wort,
das dem Vers seine Erklärung gibt! Das durchklingende Gewitter - hier ist
es, wie in der Bibel und im Koran und wie auch schon bei den alten Griechen, ein Zeichen göttlichen Zornes. Nur der "reine Osten" ist nicht vom
Zorne Gottes betroffen, - nur in seinem Bereich herrscht Frieden. Durch
die Spannung zwischen Frieden und Gewittern wird der Frieden sehr genau als "Frieden Gottes"25 definiert, dessen Gegensatz nicht der Krieg,
sondern der "Zorn Gottes" ist, welcher im Gewitter erscheint. 26 Daß auch
hier, wie im "Gottes ist der Orient "-Spruch , das Bild der Erdkugel vorschwebt, zeigt die einen Halbkreis bzw . eine Halbkugel nachvollzeichnende Wortfolge: Nord - West - Süd. In schreiendem Gegensatz zum gelassenen Friedensklang des Vorspruchs und des ersten der "Talismane"
"ruht" im "Hegire"-Gedicht der Erdball nicht "im Frieden seiner Hände".
Nur in und aus dem Geist des "reinen Ostens" gibt es diesen "Frieden";
das Attribut rein aber weist auf den Bereich des "reinen Feuers"27 der
Gottesverehrung und göttlich inspirierten Poesie. 28
Der Vorspruch und der Talisman "Gottes ist der Orient" geben gleichsam die "Richte" ,29 so daß man erkennt: der hinter den ersten "Hegire"-

Im Vorspruch, in den ersten "Hegire"-Versen wie im ersten der
"Talismane" wird die Bedeutung des Titels "West-östlicher Divan" mehr
und mehr entfaltet, der für alle Gedichte des Werks die "Richte" gibt. Zu
den Voraussetzungen, zur steten Bedingung dieser west-östlichen Versammlung gehört.. das west-östliche Gleichgewicht, eine Balance zwischen
W.estl.ichem und Ostlichem wie auch zwischen den anderen, für Goethe so
Wichtigen polaren Phänomenen: Weltlichem und Himmlischem Paradies
und irdisc~en Bezirken, Nähe und Feme, Gegenwärtigem und Vergangenern, Leidenschaft und Klarheit, Neuem und Altem Dichter und Welt
Einheit und Doppeltheit, Jugend und Alter, Leib u~d Seele, Ernst und
Scherz, Ra~sch und Helle, Wort und Geist, Trunkenheit und Bewußtsein,
I~ee und Liebe, Enthüllung und Verhüllung, die wie Ein- und Ausatmen
.
diesen lebendigen Wortkosmos konstituieren.
Zu den bezeichnendsten Ambiguitäten des "West-östlichen Divans"
gehört das gleichzeitige Offenbaren und Verschleiern. Da Dichten selbst
schon "Verrath"32 ist, mußte der Dichter besondere Kunstmittel ersinnen
um seine Geheimnisse den "Krittlern und Verhöhnern"33 zu entziehen:
Gemäß dem Grundsatz des Sängers: "Sagt es niemand, nur den Weisen, /

25 Vgl. Anm. 14.
26 Hier seien nur einige Bibelbeispiele angeführt. Hiob 9, 6: "er bewegt die Erde, daß ihre
Pfeiler zittern"; 26, 11 "die Säulen des Himmels zittern"; 36, 33: "Des Donners Zorn
in den Wolken"; Ps. 18, 46: "Kommen mit Zittern aus ihren Burgen"; 55, 9: "daß ich
entrönne vor dem Sturmwetter und Wetter"; 83, 16: "also verfolge sie mit seinem Wetter"; Sach. 10, 1: "so wird der Herr Gewölk machen"; Jer. 10, 10: "vor seinem Zorn
bebt die Erde." etc.
27 Vgl. Anm. 18 und Anm. 19.
28 Vgl. V. llf. von "Lied und Gebilde" im "Buch des Sängers": "Schöpft des Dichters
reine Hand I Wasser wird sich ballen" (Hervorhebung, K.M.).
29 Vgl. im 3. der "Talismane": "Wenn ich handle, wenn ich dichte. I Gib du meinem Weg
die Richte."

30 Vgl. Anm. 17.
Marie-Louise Roth ~eutet schon etwas in diese Richtung, wenn sie in: Die Frage nach
dem rechten Leben ID Goethes West-östlichem Divan (in: Colloquia Germanica (1975)
S. 247) sagt: ."Im West-6stlichen Divan identifiziert sich das dichterische Bestreben der
Gestaltung mu dem Bedürfnis nach einer geistigen Neuordnung des Lebens, mit dem
Willen, die EXistenz zu klären, um den eigentlichen Lebenssinn zu gewinnen."
12 ~~1. (he letzte Strophe von "Denk', 0 Herr! wenn du getrunken ... " ("Schenkenbuch"):
I.rst Sich 1111 Geheimniß wiegen, I Dann verplaudern früh und spat! I Dichter ist um.NOllst vcrsdlwlegen. I Dichten selbst ist schon Verrath."
:\.1 Zu "Krjttle~ und Verhöhner" vgl. im "Buch Suleika" V. 19 von "Abglanz" ("Ein S ie1101 or Ist nur IIcwonlcn ,, ' "),
P
31
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Weil die Menge gleich verhöhnet" ,34 galt es, den "heiligen" Charakter,
den auch die "Talismane" bestätigen, nur den "Weisen", d.h. den Ehrfürchtigen und Frommen, zu offenbaren, aber vor dem Hohn der
"Menge", der nichts heilig ist, zu schützen. Das Gedicht "Geständnis" im
"Buch des Sängers" deutet an, daß nichts so schwer zu "bergen" sei wie
"ein Gedicht".35 "Bergen" bedeutet auch "etwas in Sicherheit bringen,
ihm Geborgenheit geben, es vor Gefahr und Verderben sichern" .36 Je
kostbarer das Geheimnis, desto größere Kunst war geboten, um den Verrat
und die Preisgabe an Unbefugte zu verhindern. Zu den sublimsten Mitteln
der Verschleierung gehörte das Spiel mit dem Klang, das dem Divandichter ermöglichte, das Geheimnis der Verse zu verhüllen, ihren verborgenen
innersten Kern zu schützen und damit ihre magische Kraft zu erhalten.
In diesem Licht sei noch ein Blick geworfen auf das Gedicht
"Geständnis", dessen Titel schon andeutet, daß hier der Sänger etwas gesteht, was er bisher verborgen gehalten hat:

evoziert wird, - und dies Wort heißt Licht! Der Reim liegt umso mehr in
der ~uft, als die .hier vom "es", dem Gedicht, gebrauchte Metapher, sich
auf die aus der BIbel bekannte Redensart bezieht, daß man sein Licht nicht
unter. den .S~heff~l setzen soll.37 Bei landläufiger Anwendung der Metapher 1st mit Ihr mcht mehr gemeint, als daß man nicht zu bescheiden sein
soll. Aber dem bibelfesten Goethe schwebte natürlich der von drei Evangelisten überlieferte Grundtext vor. Matthäus, Markus und Lukas bezeugen das Licht-Gl.eichni~. als Christus-Wort. An das Matthäus-Evangelium
(Kap. 5, 14-16) Ist zunachst zu denken. Dort verkündet Jesus seinen Jüngern:
~r sei~ das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge
hegt, mcht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und
setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter; so leuchtet
es denn allen, die im Hause sind. Also lasset euer Licht leuchten vor
den Leuten, daß sie eure guten Werke sehen und euren Vater im
Himmel preisen.

Geständnis
Was ist schwer zu verbergen? Das Feuer!
Denn bey Tage verräth's der Rauch,
Bei Nacht die Flamme, das Ungeheuer.
Ferner ist schwer zu verbergen auch
Die Liebe; noch so stille gehegt,

Markus schließt das Licht-Gleichnis unmittelbar an das Gleichnis vom
Säemann an, das Jesus selber erläutert, indem er (Kap. 4, 14) verkündet:
"Der Säemann sät das Wort ... " Auch das Gleichnis vom Licht bezieht sich
bei Markus auf Gottes Wort, auf die göttliche Botschaft (Kap. 4, 21-23):

Sie doch gar leicht aus den Augen schlägt.
Am schwersten zu bergen ist ein Gedicht;
Man stellt es unter'n Scheffel nicht.
Hat es der Dichter frisch gesungen,
So ist er ganz davon durchdrungen,

Und er sprach zu ihnen: Zündet man auch ein Licht an daß man's
unter einen Scheffel oder unter einen Tisch setze? Mitnichten, sondern daß man's auf einen Leuchter setze. Denn es ist nichts verborgen, das nicht offenbar werde, und ist nichts Heimliches, das nicht
hervorkomme. Wer Ohren hat zu hören, der höre!

Hat er es zierlich nett geschrieben,
Will er, die ganze Welt soll's lieben.
Er liest es jedem froh und laut,
Ob es uns quält, ob es erbaut.

Im Lukas-Evangelium symbolisiert die Licht-Metapher gleichfalls das
Göttliche.38

Hier scheint vom Zentrum des aus 14 Versen gebildeten Gedichts ein bedeutungsvolles Reimwort hindurch, das durch den Klang von Gedicht

37

Schon Manfr:d Eickhölter, ebd. S. 118, bemerkte, "daß das Licht als der Mittelpunkt
des Verses mcht ersche1Ot, es ist darauf angespielt, aber an der Oberfläche des Gedichtes mcht.zu sehen. Das Licht ist in den Vers hineingenommen [ ... ]". Das Buch entMit auch weitere gute Beobachtungen zu "Geständnis".
1M Lukas. Kap . 11. 28: "Er aber sprach: Ja, selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren ... " (Kap. 11, 33): "Niemand zündet ein Licht an und setzt es an einen heimliI:hen Ort, Ruch nicht unter einen Scheffel, sondern auf den Leuchter, auf daß, wer hin0111110.'11. da~ Licht sehe." .Im , folgend~n überliefert Lukas weitere von Christus gehrMuc1l1o Licht -Metaphern, 10 denen "Licht" gleichfalls als Symbol für das Göttliche im
McnNc1IC:1I stcht (Kap . 11, 34-36): "Das Auge ist des Leibes Licht. Wenll
n d .
A"~O 0 In""I
I I
'
,
nu
em
n tll ~t, so Ist delll ganzer Leib licht; so aber dein Auge ein Schalk ist, so ist
"\I\;I\ dei n Leih finster , So schaue darauf, daß nicht das Licht in dir Finsternis sei. Wenn

34 Vers
35
36

43

lf. von "Selige Sehnsucht" ("Sagt es niemend, nur den Weisen ... ") im "Buch des
Sängers".
.
.
V gl. V. 7 des im folgenden behandelten Gedichts: "Am schwersten zu bergen Ist em
Gedicht." (Hervorhebung, K.M.)
Vgl. Manfred Eickhölter, Die Lehre vom Dichter in Goethes Divan, Hamburg 1984,
S. 110. Das Wörterbuch zu Goethes West-östlichem Divan, Tübingen 1987, läßt die
Mehrdeutigkeit des Worts unberücksichtigt.
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Bringen wir nun Goethes "Geständnis" in Verbindung mit den Christus-Zitaten, so ist zunächst allenfalls eine Ähnlichkeit in der handgreiflich
prägnanten Ausdrucksweise bemerkbar, aber die nonchalante, der Alltagssprache angenäherte Tonart der Goetheschen Verse läßt nicht ohne weiteres den Gedanken an Höheres und Höchstes aufkommen. Vielmehr klingen die Verse, mit denen der Sänger sich fragend und scherzend an eine
imaginäre Zuhörerschaft wendet, als blicke er beim Wein animiert in die
Runde, um diese und sich selber mit einem Ratespiel fröhlich zu unterhalten. Die überraschend aufgeworfene Frage: "Was ist schwer zu verbergen?" beantwortet er selber mit drei Beispielen. 39 Er knüpft dabei an ein
derbes, altdeutsches Sprichwort an, das von vier nicht zu verbergenden
Dingen handelt: Feuer, Husten, Krätze und Liebe. 40 Eine ziemlich zusammengewürfelte Beispielreihe, von der Goethe nur das erste und letzte
übernimmt: Feuer und Liebe, um dann in kühner Steigerung als das "am
schwersten" zu Bergende: "ein Gedicht" hinzuzufügen. Durch die Aufeinanderfolge von Feuer - Liebe - Gedicht schmiedet Goethe eine Bildkette,
die zusammengehalten wird durch das allen Dreien Gemeinsame: ihre feurige Natur, die ihr innerstes Wesen ausmacht. Daß die Liebe mit dem bei
Tag und bei Nacht durch Rauch und Flamme schwer zu verbergenden und
als ein Ungeheures personifizierten Feuer verwandt ist, verrät schon der
entflammte Liebesblick, der "gar leicht aus den Augen schlägt". Ein Gedicht aber ist seinem Wesen nach ein von Feuer und Liebe durchglühtes
Gebilde. Durch Beschwörung des unausgesprochenen Geheimworts
"Licht" wird es hier in unmittelbare Nachbarschaft zum göttlichen Feuer
gebracht, entsprechend der anderwärts im Divan ausgesprochenen Überzeugung, daß Poesie "reines Feuer", "heiliges Feuer"41 ist. Für den Divandichter gab es keinen Zweifel an ihrer göttlichen Natur, wußte er doch,
daß der Poet wie der Prophet "von einem Gott ergriffen und befeuert
[!]"42 wird. Durch die Art, wie Goethe in "Geständnis" das biblische

45

Gleichnis vom Licht, das man nicht unter den Scheffel stellen soll, mit
dem "Gedicht" verbindet, hebt er - wenn auch nicht für jedermann sichtbar - das Gedicht zum Range des Lichts in den Evangelien empor, wo es
~r göttlichen Geist, Gottes Wort, göttliche Botschaft steht, deren Licht
mcht unter den Scheffel gesetzt, sondern verkündigt werden soll. So erhält
der Leser aus Goethes "Geständnis" den kunstvoll verborgenen Wink:
auch die Divangedichte sind als göttliche Botschaften zu betrachten - wie
die Evangelien, wie der Koran und wie die Gedichte des Hafis. 43
Die Reim-Anklänge, die so wichtige Winke zum Erfassen der offenbaren Geheimnisse enthalten, komponierte Goethe unter dem Eindruck orientalischer Reimfreudigkeit in seine Divandichtung hinein. Vor allem seinem Hafis-Erlebnis sind jene neuen komplizierteren Dichtungsweisen zu
verdanken. Durch dessen "Diwan" wurde Goethe damals wieder von der
Wahrheit der Poesie überwältigt, so daß er auch sich selbst wieder als Gefäß der Wahrheit erkannte und beim Abschluß des Werkes den "West-östlichen Divan" als heiliges Bauwerk betrachten konnte, als ein "mit mancherlei Materialien, aber doch, Gott gebe! dauerhaft aufgeführtes Domgewölbe" .44 Erst wenn man sich auf den Boden des ungeheuren Anspruches
stellt, den das Werk an sich selber macht, es als heiliges Buch, als Goethes
"Koran", als sein "weltliches Evangelium"45 begreift, wird man es in seiner ganzen Größe und Würde gewahr. Hugo von Hofmannsthal war einer
der ersten, der den "West-östlichen Divan" in diesem Sinne aufnahm und
mit der Bibel verglich. Was er seinerzeit schrieb, ist noch heute gültig:
Dieses Buch ist völlig Geist; es ist ein Vorwalten darin dessen was
Goethe das 'obere Leitende' genannt hat, und so ist etwas entg~gen,
daß es nicht ins Breite beliebt und verstanden sein könne [ ... ] Und
doch ist es eine Bibel: eins von den Büchern, die unergründlich sind,
weil sie wahre Wesen sind, und worin jegliches auf jegliches deutet,
43 Mit religiösem Akzent ruhmt Goethe von den Gedichten des Hafis u.a., daß sich durch

nun dein Leib ganz licht ist, daß er kein Stück von Finsternis hat, so wird er ganz licht
sein wie wenn ein Licht mit hellem Blitz dich erleuchtet. "
39 "D;ey Fragen" lautete ursprunglich der Titel bei der ~rstveröffentlic~ung im
"Taschenbuch für Damen" aus dem Jahr 1817, während das Wiesbadener Register von
Ende Mai 1815 das kurz zuvor entstandene Gedicht zunächst unter dem Stichwort
"Unverborgenes" verzeichnete. Erst für den "West-östlichen Divan" von 1819 entschloß Goethe sich zu der Überschrift "Geständnis".
40 Vgl. Sprichwörter, Schöne Weise Klügreden, Darinnen Teutsche.rund anderer Sprachen
Höfflichkeit ... [Hrsg. v. Sebastian Franck oder Joh~es Ag.ncolaJ, ~ranckfurt a.M.
1560, S. 255: "Vier ding lassen sich nicht bergen. Igrus, S.cables, TuSSIS et Amor. Das
fewr denn wo feur ist, da ist auch rauch und dampff oder hitze, Kre.tz ~nd schurff, ?e~
als bald der kretze wann wirt, kann ers nit unter wegen lassen. Die hebe, denn sie ISt
blindt und meynet, es sehe sie niemant."
41 Vgl. oben im Text mit Anm. 18 und 19.
42 Noten und Abhandlungen, Kap. "Mahomet" (WA I 7, S. 32).

sie "der Weltenraum öffne", daß sie "im Innern Heil und Orden" stiften usw. Vgl.
Str?phe 11 von "An Hafis" ("Was alle wollen weißt du schon ... "). - Zu Vergleichen
z~lschen Hafis u.nd dem Divandichter wird der Leser auch dadurch angeregt, daß Hafis
sem geheimes Wissen nur den "Denkern" mitteilt, damit sich deren Sinn daran entfaltet:
"Und wenn dir kein Geheimnis I!] blieb, I Das Welt und Herz enthalte, I dem Denker
winkst du treu und lieb, I Daß sich der Sinn entfalte." (ebd., Strophe 12).
44 Kap . "Endlicher Abschluß!" (WA I 7, S. 243).
4~ Von der "wahren Poesie" als einem "weltlichen Evangelium" spricht Goethe in Dichtung und Wahrheit. Teil III. Buch 13 (WA I 28 , S. 213): "Die wahre Poesie kündet sich
dndurch an, dall sie , als ein weltliches Evangelium, durch innere Heiterkeit, durch
"ulleres Behagen, uns von den irdischen Lasten zu befreien weiß, die auf uns drucken.
Wie ein Luftballon hebt Nie uns mit dem Ballast der uns anhängt, in höhere Regionen,
lind 1.lIt die verwlrncn Irrgltnge der Erde in Vogelperspective vor uns entwickelt daItcllen. "
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so daß des inneren Lebens kein Ende ist. An diesem teilzunehmen
aber bedarf es eines erhöhten inneren Zustandes, und nichts ist in
dieser Zeit seltener geworden als auch nur die Forderung an uns
selbst, diesen uns herzustellen. 46
Von der Bibel sagt Goethe, daß sie "uns deshalb gegeben sei, damit wir
uns daran, wie an einer zweiten Welt, versuchen, uns daran verirren, aufklären und ausbilden mögen" .47 Ähnliches aber gilt auch vom "West-östlichen Divan". Dessen Schluß spruch deutet an, daß der Dichter eine Botschaft aus höheren Sphären zu verkünden hatte, von der er wohl weiß, daß
sie vermutlich "mißtönt" in "des Menschen Ohr". Seine Pflicht als Bote
(angelos) aber war es, zu sprechen:
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.

46 Hugo von Hofmannsthai, Goethes 'West=östlicher Divan', in: Jahrbuch der GoetheGesellschaft 6 (1919) S. 53.
47 Noten und Abhandlungen, Kap. "Hebräer", Schlußabsatz.

