GOETHEJAHRBUCH
Im Auftrag
des Vorstands der Goethe-Gesellschaft
herausgegeben
von
Wemer Keller

EINHUNDERTUNDSECHZEHNTER BAND
DER GESAMTFOLGE

1999

Verlag Hermann Böhlaus Nachfolger Weimar

KATHARINA MOMMSEN

Goethes Morgenlandfahrten1

Mit Freude komme ich der Aufforderung nach, zur Eröffnung der Ausstellung über Goethes
Morgenlandfahrten, die uns im Goethe- und Schiller-Archiv bereitet worden ist, zu sprechen,
denn diese Ausstellung zeigt uns, wieviel einer der humansten Dichter und Denker Europas
von seiner Jugend an bis ins hohe Alter den Kulturen des Morgenlands zu verdanken hatte:
den Hebräern, Arabern, Türken, Persern, Indem, Chinesen und andern asiatischen Völkern
des Nahen und Femen Orients.
Die Ausstellung demonstriert, wie Goethe zu den verschiedensten Zeiten seines Lebens
Realien, Mythologie und Poesie des Orients in sich aufnahm. Seine ersten "Morgenlandfahrten" machte er bereits als kleiner Junge bei seinen Besuchen der Frankfurter Judengasse,
wo er die jiddische Sprechweise erlernte. Er beherrschte das Jiddische in früher Jugend sogar
so gut, daß er als Leipziger Student eine jiddische "Predigt" verfaßte, die seine tiefe Einfühlung in ein seit Jahrhunderten unterdrücktes, phantasiebegabtes Volk zeigt, das sich nach
Erlösung von seinen Bedrückern sehnt. Wie dieser jiddische Text während der Nazidiktatur auf Insassen des Konzentrationslagers Dachau wirkte, hat ein Überlebender geschildert,
der ihn als Beweis dafür ansah, "wie verständnisvoll Goethe den Geisteszustand der Juden
studien und wie gründlich er sich mit den biblischen Erzählungen beschäftigt hat". Durch
Goethe fühlten er und seine Mithäftlinge sich in ihrer Menschenwürde und ihrem Lebenswillen gestärkt. 2
Wie Dichtung und Wahrheit bezeugt, setzte Goethe als Knabe bei seinem Vater durch,
daß er Hebräisch lernen durfte. Der Hebräischunterricht und sein sehr intensives Studium
der Bibel wiederum machten ihn schon als Knaben in den Ländern des Euphrat und Tigris,
des Jordan und Nil heimisch, wohin er im Geist mit den Erzvätern zog. Über diese frühe
Epoche berichtet das 4. Buch von Dichtung und Wahrheit:
Wenn das Gemisch von Fabel und Geschichte, Mythologie und Religion mich zu verwirren drohte, so flüchtete ich gern nach jenen morgenländischen Gegenden, ich ver-
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Ansprache zur Eröffnung der gleichnamigen Ausstellung im Goethe- und Schiller-Archiv am 26.5.1999.
Vgl. Nico Rost: Goethe in D achau. Literatur und Wirklichkeit. Aus dem Holländischen übersetzt von
Edith Rost-Blumberg. Berlin [0.].], S. 213 f. - Ebd., S. 215 : "Außer Goethe - in dessen West-östlichem
Divan steht: ,Erinnern wir uns nun zuerst des israelitischen Volkes in Ägypten, an dessen bedrängter
Lage die späteste Nachwelt aufgerufen ist, teilzunehmen' - haben auch Herder und Lessing zu ihrer Zeit
die Partei der damals bereits unterdrückten Juden ergriffen [ ... ] Ich glaube, daß sie [die deutschen Schriftsteller von vor 1933] der großen Tradition Reuchlin-Goethe-Lessing-Herder untreu geworden sind."
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senkte mich in die ersten Bücher Mosis, und fand mich dort unter den ausgebreiteten Hirtenstämmen zugleich in der größten Einsamkeit und in der größten Gesellschaft.
Die Geschichte J osephs begeisterte den jungen Goethe ganz besonders. Darum ist die Vermutung nicht auszuschließen, daß dieser biblische Joseph, der zum Ratgeber, Minister und
mächtigsten Mann nach dem Herrscher wird und als solcher seinem Volk entscheidende
Hilfe leistet, eine berufliche Leitfigur für Goethe wurde, als er sich entschloß, an den Weimarer Hof zu gehen. Wie Dichtung und Wahrheit versichert, vergegenwärtigte er sich das
Leben Josephs in allen Details, um es in seiner ersten größeren Dichtung zu gestalten, dem
leider verschollenenJoseph-Epos. So viel steht fest: Goethe lebte sich in seiner Jugend aufs
intensivste in die Patriarchenwelt des Judentums ein, der gemeinsamen Wurzel von Christentum und Islam. Dies frühe Erlebnis war zutiefst prägend. Von da an bis ans Ende seines
Lebens war Goethe ein eifriger Leser von Reisebeschreibungen des Orients, von denen die
Ausstellung einige der wesentlichsten, nämlich die von Pietro della Valle, Adam Olearius,
Carsten Niebuhr, Tavernier und Chardin zeigt.3
Das frühe Studium des Hebräischen führte bereits zur ersten Beschäftigung mit dem Arabischen. Und wie die Bibel Goethes frühste Dichtungen inspirierte, regten ihn bald darauf
der Koran und das Leben des Propheten Mohammed zu einem Mahomet-Drama an
(1772/ 73), aus dem noch mehrere Szenen und Mahomets Gesang erhalten geblieben sind,
genug, um zu erkennen, daß sich der junge Dichter für den arabischen Propheten bis zur
IdentiEzierung begeisterte.
Vennutlich schon als Student unter dem Einfluß Herders setzte er sich bereits in Straßburg
mit dem Koran auseinander. Goethes Koran-Auszüge und die sehr kritische Rezension von
Megerlins damals gerade erschienener Koran-Übersetzung sind wichtige Zeugnisse seines
starken Engagements für die islamische Religion in den Jahren 1771/72.
Herder als dem großen Anreger seiner Jugend erweist die Ausstellung gebührende Ehre.
Dieser bedeutendste Mentor wußte schon als 25jähriger, "daß es Völker im Orient gebe,
von denen man lernen müße, Persien, Aßyrien, Egypten, China, Japan"4. Seit der ersten
Berührung mit Herder teilte Goethe dessen grundsätzliche Achtung vor jedem Volk dieser
Erde und die Bereitschaft zur Wertschätzung auch des ganz Fremdartigen. Beide vergaßen
nie, was ihre Bildung anderen Völkern schuldete. Deshalb empfanden sie auch jede Art von
patriotischer Aufgeblasenheit als Torheit. Zeit ihres Lebens ließen sie die Häßlichkeiten der
Fremdenfeindlichkeit und des Völkerhasses tief unter sich. Statt dessen hofften sie, auch bei
ihren Lesern ein Gefühl für die Würde der außereuropäischen Kulturen zu wecken und ihre
eigene Weitsicht auf das Publikum zu übertragen. Tatsächlich gaben ihre Hinweise auf den
Orient damals entscheidende Anstöße, um die Deutschen aus der provinziellen Enge ihrer
Gedankenwelt hinaus zu umfassenderen Vorstellungen von Weltgeschichte und Weltkultur
zu führen.
Ein Beispiel von Goethes und Herders gemeinsamer Bewunderung für das Andersartige
liefert ihre Beschäftigung mit den früharabischen Moallakat im Jahre 1783. Kaum war die
englische Übersetzung von William Jones erschienen, da berichtete Goethe schon an Kne-
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Vgl. die Abbildungen 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18 und 19 im Katalog Goethes Morgenland/ahnen. West-östliche Begegnungen. Hrsg. von Jochen Golz. FrankfurtlM. u. Leipzig 1999, S. 159-169.
Vgl. Johann Gottfried Herder: Journal meiner Reise im Jahr 1769. Hist.-krit. Ausgabe. Hrsg. von
K. Mommsen unter Mitarb. von M. Morrunsen u. G. Wacker!. Stuttgart 1976, S. 81.
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bel: Diese Beduinengedichte aus vorislamischer Zeit seien "im Ganzen sehr merkwürdig
und einzelne allerliebste Stellen drinne. Wir [d. h. Herder und er; d. Vf.] haben uns vorgenommen sie in Gesellschaft zu übersetzen." Ein solches, "allerliebste Stellen" enthaltendes, handschriftliches Blatt von Goethes Moallakat-übersetzung ist in der Ausstellung zu
sehen.
Auf die Bedeutung Indiens für Goethe weisen u. a. die früh von ihm gelesenen Reisebeschreibungen und Kompilationen von Sonnerat und Dapper, deren Lektüre noch Der
Gott und die Bajadere und die Pana-Trilogie zu verdanken sind. Goethes Liebe zur indischen Poesie ist hier durch schöne Beispiele seiner Dankbarkeit belegt: so durch die Verse
Zu Howards Ehrengedächtnis, in denen seine Begeisterung für Meghaduta ihren Niederschlag fand, während ihn Kalidasas Sakuntala zum Vorspiel auf dem Theater im Faust inspirierte.
Die hohe Bedeutung Chinas für Goethe spiegelt sich u. a. in der Tagebucheintragung
vom 10. 1.1781:"0 Ouen Ouang", die sich auf den von Konfuzius gepriesenen Idealherrscher Wen Wang bezieht, der seine Untertanen zur Tugend erzog. Der Stoßseufzer nach
dem legendären chinesischen Idealherrscher und Idealzustand, den Goethe seinem T agebuch anvertraute, verrät etwas von Goethes Verzweiflung über die Diskrepanz zwischen
staatsmännischem Wollen und Vollbringen am Hofe Carl Augusts. 5
Besonders aufschlußreich für Goethes gründliches Studium Chinas ist eine verblüffende
Stelle in der Italienischen Reise (Veletri, 22.2.1787):
Ich merkte mir zwei chinesische Tuschkästchen, wo auf den Stücken des einen die ganze
Zucht der Seidenwürmer, auf dem andem der Reisbau vorgestellt ist, beides höchst naiv
genommen und ausführlich gearbeitet. Das Kästchen, so wie die Einwicklung desselben
sind ausnehmend schön [ ...] Es ist freilich unverantwortlich daß man diesen Schatz so
nahe bei Rom hat und denselben nicht öfter besucht.
Ist das nicht unglaublich?! Goethe, angeblich nur Antike und Hochrenaissance suchend und
schätzend, bezeichnet es als "unverantwortlich", diese chinesischen Tuschkästchen nicht
öfter in dem 40 km von Rom gelegenen Veletri betrachtet zu haben!
Nicht weniger verblüffend ist Goethes Kenntnis des japanischen Kunsthandwerks, auf
dessen besondere Schönheiten er im Kriegsjahr 1813 einen jungen österreichischen Offizier
aufmerksam machte, den er drei Stunden lang durch die Dresdner königliche PorzellanSammlung führte. Dieser berichtete darüber in seinen Erinnerungen:
Goethes Bemerkungen und Vergleiche über Geschmacksbildung, die Formen und Malerei
aller außereuropäischen Kunstwerke gegenüber den europäischen sowie insbesondere
der japanischen, deren Produkte wir hier bewunderten, waren auch in diesem Fache
von gleicher Originalität und Gediegenheit. Ganz richtig entwickelte er ihre Kunstrichtung und Fortschritte aus der eigentümlichen Lebensweise und dem geschichtlichen Gange jedes Volkes oder Stammes sowie der Naturprodukte, womit jedes
Land besonders gesegnet war. Die meisten verfolgte er nun stufenweise, einige von
Jahrhundert zu Jahrhundert, zeigte hierauf die in jedem derselben entstandenen Erzeugnisse und Meisterstücke, wie sie sich in den einzelnen Kästen gruppierten, und so
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V gl. Günther Debon: China zu Gast in Weimar. 18 Studien und Streiflichter. H eidelberg 1994.
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erhielt ich in wenigen Stunden eine Übersicht des Kulturganges dieser Völker, die sich
in den vor uns liegenden Gebilden Schritt für Schritt nachwies und ihren Ursprung wie
ihre Reihenfolge bekundete. 6
Diese erstaunliche Überlieferung zeigt Goethes Gesprächsbereitschaft und völlige Offenheit
auch dem Fremdesten gegenüber. Sie weist zugleich darauf hin, welche Schätzung und Anerkennung, welches Verständnis und Gespräch der Kulturen daraus entspringen kann.
Wenn man bedenkt, daß erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts ganz allmählich fremde Kulturen unter ihren eigenen Voraussetzungen betrachtet und vor allem beurteilt wurden, so
erkennt man an der Art, wie Goethe hier ostasiatische Kunstschätze erläutert, daß sein Bewußtseinsstand der eigenen Zeit um 100 Jahre voraus war.
Bekannt ist Goethes Dankbarkeit für die heilsame Wirkung, die die Beschäftigung mit
China im Kriegsjahr 1813 auf ihn ausübte. Während in der Nähe die Völkerschlacht bei
Leipzig tobte, war er eigensinnig aus der politischen Bedrängnis nach China als dem entferntesten Land aufgebrochen. 1827 beschäftigte sich Goethe wiederum intensiv mit China,
diesmal speziell mit chinesischer Lyrik, was dazu führte, daß er auf der Grundlage englischer
und französischer Übersetzungen als erster europäischer Dichter chinesische Verse adäquat
in eine europäische Sprache übertrug. Derselben Lebensphase ist der kostbare Zyklus der
Chinesisch-deutschen Jahres- und Tageszeiten zu verdanken, in dem Chinesisches und
Deutsches untrennbar miteinander verschmelzen, wie im Jahrzehnt zuvor Persisches und
Deutsches, im West-östlichen Divan zu wunderbarer Einheit verschmolzen, in die Welt
getreten waren.
Goethes Interesse für Korea ist gleichfalls bezeugt: 1818 sorgte er für die Anschaffung des
ersten, von einem Seefahrer stammenden Berichts über die von Europäern noch unbetretenen Küsten Koreas und las sogleich darin.?
Anhand der Beispiele für die Bewunderung, die Goethe den Morgenländern entgegenbrachte und den daraus resultierenden Erkenntnissen und Kreativitäten weist die Ausstellung indirekt darauf hin, wieviel positive Kräfte sich unter glücklichen Umständen entfalten
können, wenn man die bequemen Gleise der nationalen Denkungsweise verläßt und sich
der Berührung mit dem Andersartigen aussetzt.
Viel zu wenig bekannt ist es bisher, daß Goethe sich außerordentlich intensiv mit der
islamischen Geisteswelt auseinandersetzte, ja daß er sich wiederholt zum Islam als einer
ihm geistesverwandten Glaubensrichtung bekannte. Auch das wird in der Ausstellung
dokumentiert - zum Beispiel durch einen Brief an Trebra vom 5. 1. 1814, in dem Goethe
berichtet, daß er an einer muslimischen Andacht teilgenommen habe, die in der Aula des
protestantischen Weimarer Gymnasiums für die mit den alliierten Russen gekommenen
baschkirischen Truppen stattfand. Goethe berichtet dem alten Freund mit spürbarer Freude,

6

7

Der Offizier, den Goethe am 11. 8.1813 in Dresden durch die außereuropäischen Sammlungen führte,
war Heinrich HermannJohann Freiherr von Heß. (Goethes Gespräche. Eine Sammlung zeitgenäss. Berichte aus seinem Umgang auf Grund der Ausgabe und des Nachlasses von Flodoard Frhn. von Biedermann ergänzt und hrsg. von Wolfgang Herwig. Bd. 2. Zürich 1969, S. 829 f., Nr. 3735).
Tagebuch, 7. 7. 1818: "Hall Reise nach der Westküste von Corea"; vgl. Goethe als Benutzer der Weimarer Bibliothek. Ein Verzeichnis der von ihm endiehenen Werke. Bearb. Von Elise von Keudell, hrsg. von
Wemer Deetjen. Weimar 1931, Nr. 1148: Basil Hall: Account 0/a voyage 0/discovery to the west-coast 0/
Corea and the great Loo-Choo Island. London 1818. - Am 15.7.1827 vermerkt Goethe im Tagebuch:
"die Nachricht über die Koreischen [ ... ] Bergwerke in dem British Chronicle."
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er habe bei dem islamischen Gottesdienst den Mulla geschaut und die Suren des Korans hermurmeln hören. Anschließend beschäftigte sich der Dichter erneut mit dem Koran. Seinen
Sohn ließ er am 17. 1. 1814 brieflich wissen, daß sich einige der Weimarer religiösen Damen
von der Bibliothek Übersetzungen des Korans entliehen hätten. Goethe begann kurz nach
seiner Teilnahme an dem islamischen Gottesdienst baschkirischer Truppen seinen West-östlichen Divan zu dichten, das Werk, in dem tiefer Respekt gegenüber dem Koran und dem
Propheten Mohammed und große Liebe zu den persischen, arabischen und türkischen
Dichtem zum Ausdruck kommt.
Warum Goethe 1814 im Geist nach dem Morgenland aufbrach, verrät das Eröffnungsgedicht Hegire. Er hatte dabei nichts Geringeres im Sinn, als mit Gottes Hilfe der "Zersplitterung" von Nord, Süd und West, dem "Bersten" der Throne, dem "Zittern" der Reiche
entgegenzuwirken. Das war die tiefste Absicht des Buches. Und nur von daher wird der Gedichttitel Hegzre voll verständlich, der Goethes imaginäre Flucht ins Morgenland ausdrücklich mit der Hedschra des Propheten Mohammed von Mekka nach Medina in Bezug setzt,
d.h. mit dem Beginn einer neuen Weltreligion - die eben keine Welt-Religion ist, sondern
nur einen Teil, nämlich den Osten, ergriff.
Mit der Hedschra des Propheten im Jahre 622 beginnt die Zeitrechnung der muslirnisehen Völker. Alles Vorhergehende gilt ihnen als "Zeit der Unwissenheit", während die
Abendländer den entscheidenden Einschnitt ihrer Zeitrechnung mit dem Erscheinen von
Jesus Christus setzen. Die Reinschrift des Gedichts Hegire verrät nun etwas sehr Bemerkenswertes, was im gedruckten Divan nicht mehr vor Augen steht: Sie ist datiert auf den
24.12.1814, wurde also gedichtet am Tage, an dem die westliche Welt die Geburt des
Erlösers feiert. Indem nun Goethe dies am Tage der Geburt Christi geschaffene Eingangsgedicht Hegire betitelt, verbindet er in seiner Poesie die Religionsstifter der morgenländischen und der abendländischen Welt zu neuer Einheit. Das Gedicht verrät auch,
daß Goethe sich zu seiner "Hegire" durch eine Stimme aufgerufen fühlte, die ihm das
"Flüchte du" zurief, so wie vormals eine höhere Stimme dem Propheten Mohammed den
Koran diktierte und ihm gebot, von Mekka nach Medina aufzubrechen, um seine Mission
zu erfüllen. Goethes Fluchtpunkt ist der "reine Osten", d. h. der Orient der Patriarchen,
Propheten und Dichter, welche "noch von Gott empfingen / Himmelslehr' in Erdesprachen". Auch Goethes Divan verkündet "Himmelslehr' in Erdesprachen". In ihm tritt
Morgenländisches und Abendländisches in untrennbarer Verbundenheit auf: Hebräisches,
Persisches, Arabisches, Türkisches, Asiatisches, Nordafrikanisches, Jüdisches, Christliches,
Islamisches, Deutsches, Europäisches sind im West-östlichen Divan zu wunderbarer Einheit verschmolzen. Von daher wird auch der Gesamttitel erst eigentlich verständlich,
denn "Divan" heißt ja "Versammlung". Goethes Divan ist in der Tat eine friedliche Versammlung der allerverschiedensten Geister. Indem Goethe hier Orient und Okzident zusammenführte, wollte er der Welt eine neue geistige Basis geben. Das ist der tiefste Sinn
dieses Buches.
Goethes Divan-Erlebnis bestand ja darin, daß er durch den Diwan des Persers Hafis wieder von der höheren Macht und Wahrheit der Poesie überwältigt wurde und sich selbst als
Gefäß der Wahrheit erkannte. Ein solches Bewußtsein war in der Menschheitsgeschichte
immer die Voraussetzung großer Poesie.
Ich weiß, dergleichen heute auszusprechen, grenzt an Narrheit. Für die meisten Leser
und auch die Fachleute ist der West-östliche Divan ein Text, den sie wie jeden andern Text
behandeln. Goethe selbst hat den Charakter der Heiligkeit seiner Worte so verborgen, daß
er nur denen, die er im Buch des Sängers die "Weisen" nennt, d. h. den Ehrfürchtigen und
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Frommen, offenbar wird.s Diese Heiligkeit ist in jedem Divan-Vers zugleich da und verborgen. Und eben dies ist das Werk der Kunst: offenbar zu machen und zu verschleiern.
Deswegen schweben diese Verse "immer leise klopfend" vor "des Paradieses pforte", wie
das Hegire-Gedicht andeutet. Erst wenn man sich auf den Boden des ungeheuren Anspruchs stellt, den das Buch an sich selber macht, wird man seiner Herrlichkeit gewahr.
Denn dann wird jedes Wort" wichtig", was ja auch gewichtig bedeutet.
Auf die Quintessenz des West-östlichen Divans deutet schon der erste der Talismane, die
Goethe im ganzen Werk "zerstreut" hat:
Gottes ist der Orient!
Gottes ist der Occident!
Nord und südliches Gelände
Ruht im Frieden Seiner Hände
Daß der Dichter auf diese Verse besonderen Wert legte, zeigt der Schönschriftcharakter
der in der Ausstellung gezeigten Handschriften. Der Spruch besteht zur einen Hälfte aus
Worten des Koran und zur andern aus Goethes eigenen Worten. Dadurch wird dieser
Spruch selbst ein höchstes Symbol des "Friedens Seiner Hände" im Raum der Poesie.
Indem Goethe das Wort "Gott" in einem Koran-Zitat verwendet, behandelt er die humane
Würde beider Religionen als gleichrangig und spricht symbolisch die Identität der Gottesvorstellung in beiden Religionen aus. Dadurch werden die Unterschiede zwischen den
Religionen auf die unterschiedlichen Lebens- und Geistesbedingungen zurückgeführt und
somit verständlich gemacht. Hier wandelt Goethe völlig auf den Spuren Lessings, über
dessen Nathan der Weise, den in dieser Hinsicht bedeutendsten Vorläufer des West-östlichen
Divans, er sich folgendermaßen äußerte: "Möge doch das darin ausgesprochene göttliche
Duldungs- und Schonungsgefühl der Nation heilig und wert bleiben."9
Der Spruch " Gottes ist der Orient / Gottes ist der Occident" macht begreiflich: Vor Gott
ist die Welt nicht in Orient und Occident, in nördliches und südliches Gelände abgeteilt, vor
seinem Auge sind der ganze Osten und der ganze Westen, sind alle Länder des Nordens
und Südens der Erde eins; der gesamte Globus ruht ,,im Frieden Seiner Hände". So hebt
dieser Spruch die von den Menschen willkürlich geübten Unterscheidungen wieder auf;
Goethe beschwört die getrennte Einheit der Welt und stellt sie durch Sprachmagie wieder
her. Beim Betrachten der Handschriften des Talismans, in denen der Dichter im Namen
Gottes den Orient mit dem Occident, den Norden mit dem Süden vereint, kann man das
sprachliche Wunder erleben, daß die Einheit von Orient und Occident, jenseits des nur intellektuellen Verstehens, visuell und akustisch unmittelbar sinnlich erfahrbar wird. Zugleich
wird beim Gewahrwerden der Einheit des bisher Getrennten der Frieden spürbar, der aus
dem Bewu(tsein der Einheit erwächst, wie sie Goethes Bild der "im Frieden Seiner Hände"
ruhenden Erdkugel beschwört. Darin liegt gewiß der tiefste Sinn des ganzen Gedichtes, ja
des gesamten West-östlichen Divans.
Dem heutigen Menschen fällt es unsäglich schwer, einen solchen Anspruch, wie ihn der
Divan-Dichter insgeheim stellt, anzuerkennen und infolgedessen auch nur wahrzunehmen.
Man erschrickt zunächst, wenn man einem Selbstbewußtsein dieser Größenordnung be-

8
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"Sagt es niemand nur den Weisen", lautet das Gebot, unter dem der "Sänger" steht (Selige Sehnsucht).
Über das deutsche Theater (WAl, 40, S. 91).
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gegnet. Und genau deshalb wurde vom West-östlichen Divan bisher so wenig erkannt. Welche Kühnheit in diesem Divan lag, hat man sich bis heute kaum klargemacht. Dies Werk
war seiner Zeit so weit voraus, daß es zunächst nur auf wenige Leser wahrhaft inspirierend
wirkte, so auf Rückert, Platen, Hegel, Heine und Mörike, während das breite deutsche Publikum es ignorierte, nicht verstand oder nicht verstehen wollte. Dabei enthielt das Schlußgedicht den Wunsch: "Nun so legt euch, liebe Lieder / An den Busen meinem Volke",
womit der Dichter auch ausdrücken wollte: Möge das in diesem Buch ausgesprochene göttliche Duldungs- und Schonungsgefühl dem Volk der Deutschen heilig und wert bleiben.
(Wie weit sich Goethes liebe Landsleute davon entfernt haben, ist allerdings in jenen grauenvollen zwölf Jahren zutage getreten.)
Goethes ehrliches Bemühen um ein besseres Verständnis für andersartige Kulturen war
zu seiner Zeit noch etwas recht Ungewöhnliches, obwohl die Epoche der Aufklärung mit
ihren Aufrufen zur Toleranz vorausgegangen war. Selbst heute noch ist solche unvoreingenommene Aufgeschlossenheit nichts Selbstverständliches. Besonders in Deutschland. Im
nordamerikanischen Schmelztiegel ist es schon ein bißchen anders: So besitzt z. B. die kalifornische Universität Stanford, der ich seit 25 Jahren angehöre, im Zentrum des Campus
eine nach italienischen Mustern gebaute Kirche, in der sämtliche Religionsgemeinschaften,
denen unsere Studenten angehören, Gastrecht haben, so daß dort protestantische und katholische, jüdische und muslimische, buddhistische und noch andere Gottesdienste abgehalten
werden. An bestimmten Tagen des Jahres werden sogar Andachten von den Geistlichen
aller Glaubensrichtungen gemeinsam durchgeführt - ein für viele Teilnehmer bewegendes
Erlebnis.
Doch zurück zu Goethes imaginären Morgenlandfahrten! Indirekt weist die Ausstellung
anband vieler Beispiele für die Bewunderung, die Goethe den Morgenländern entgegenbrachte, und den daraus resultierenden Erkenntnissen und Kreativitäten darauf hin, wieviel positive Kräfte sich unter glücklichen U rnständen entfalten können, wenn man die
bequemen Gleise der nationalen Denkungsweise verläßt und sich der Berührung mit dem
Andersartigen aussetzt.
Was der West-östliche Divan Goethes Begegnungen mit Hebräern, Persern, Arabern,
Türken, Kaukasusbewohnern etc. verdankte, und wie der Dichter sich mit allen produktiv
auseinandersetzte, kann hier nur angedeutet werden. Hinlänglich bekannt ist wohl nur das
Beispiel, wie Goethe sich durch das Erlebnis des Hafis "ve~üngte" und von neuem schöpferisch wurde. Doch wirkten noch unzählige andere Begegnungen mit Gestalten aus dem Morgenland ähnlich inspirierend auf den Divan-Dichter. Das gilt sogar für das durch Marianne
Willemer angeregte Buch Suleika. Selbst dies allerpersönlichste der zwölf Divan-Bücher
versammelt viele morgenländische Geister: außer der Ägypterin Suleika und den Arabern
Hatemtai und Abu-Isrnael Togrii, die als Namenspatrone auftauchen, zugleich Jussuph,
den biblischen Joseph in seiner Jugendschönbeit. Doch auch der weise Salomon und die
Königin von Saba werden beschworen. Der Perser Ferdusi, der Araber Motanabbi und
ein Rabbi tauchen miteinander in ein- und demselben Gedicht auf. Abbas der Große und
Alexander der Große sind präsent, wenn Suleika Hatems Haupt mit dem Turban umwindet;
der Sassanidenberrscher Behramgur und seine Geliebte Dilaram erscheinen am fernen
Horizont als liebendes Paar, das die Reimkunst erfand. Selbst der Eroberer Timur fehlt
nicht als Repräsentant immer gegenwärtiger politischer und kriegerischer Bedrohung.
Koran und Bibel, persische, arabische und türkische Dichter trugen zum Buch Suleika bei;
Sultan Selim 1. schenkte ihm sein Motto: "Ich gedachte in der Nacht / Daß ich den Mond
sähe im Schlaf; / Als ich aber erwachte / Ging unvermutet die Sonne auf."
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Ähnliches wie im Buch Suleika vollzog sich in allen zwölf Divan-Büchern. Denn Goethe
leb t e wirklich mit allen diesen Gestalten des Morgenlandes, die sein Divan versammelt.
Mit nicht wenigen von ihnen fühlte er sich brüderlich verwandt. So mit dem Araber AbuIsmael T ogrii, der wie er selber ein hoher Staatsbeamter war und den er wegen seiner
großen Lebenserfahrung als "den reichlichst Lebenden" pries. Unter den türkischen Dichtern zog ihn besonders der im 16. Jahrhundert lebende Mir Sidi AIy an, der sich als Schriftsteller Kjatibi Rurni nannte. Er war am Hofe Sultan Solimans ll. als Staatsmann, hoher Beamter, gewandter Diplomat und Mann der Wissenschaften tätig. Darüber hinaus war er ein
tapferer Krieger und Seeheld, der als Admiral der osmanischen Flotte in Ägypten Ruhm
erwarb. Dieser imponierende "nach Indien verschlagene osmanische Staatsmann und
Dichter" regte Goethe zu nicht weniger als neun Divan-Gedichten an.1 0 Die Ausstellung
zeigt ein interessantes Blatt mit Goethes Lektürenotizen aus den Reisebeschreibungen des
Admirals Kjatibi Rumi zu Wasser und zu Lande, ein Blatt, das auch türkisch-arabische
Schreibversuche Goethes vom 27.1.1816 enthält. Was dem Divan-Dichter besonders an
Kjatibi Rumi gefiel, war die geistreiche Art, mit der dieser Muslim sich gegen die übermacht
bedrohlich fanatischer Sektierer, die es auch damals im islamischen Bereich gab, erfolgreich
zur Wehr setzte.
Durch Goethes Begeisterung für hebräische, persische, arabische und türkische Dichter
und deren stimulierende Wirkung auf die Divan-Dichtung erschließen sich auch uns neue
Welten und nie vorher wahrgenommene Schönheiten. Kann man ein Volk, eine Sprache
verachten, geringschätzen, das solche Dichter hervorgebracht hat? Und wenn das so ist, ist
nicht die Liebe zur Poesie der Völker der schönste Schlüssel, um das Tor des Friedens aufzuschließen?
Gibt es praktische Lehren, die wir Heutigen aus Goethes "Morgenlandfahrten" für unser
Jetzt und Hier ziehen können? Tatsächlich hält er manchen guten Rat zur Bewältigung noch
ungelöster aktueller Probleme bereit. Leider ist es noch nicht ins allgemeine Bewußtsein der
Deutschen gedrungen, wie stark Goethe mit dem Islam sympathisierte. Sonst würden die erst
vor kurzem zu einem vorläufigen Abschluß gelangten Debatten über das Ausländerrecht,
die doppelte Staatsbürgerschaft, die Möglichkeiten eines islamischen Religionsunterrichtes
an deutschen Schulen und überhaupt die Frage der Integration von Ausländern - insbesondere der in diesem Lande geborenen Türken - nicht so viel Unruhe erregt haben. Dort
tauchte immer wieder das Argument auf, daß die in Deutschland geborenen Muslime sich
schon deswegen nicht integrieren könnten, weil ihre fremdartige Religion keine Integration
zuließe. Dazu muß man leider sagen: Ähnlich wurde schon im 19. Jahrhundert gegen die
deutschen Juden argumentiert. Die Argumentation erinnert sogar fatal an die einst von den
Deutschtümlern und dann den Völkischen gegen die Emanzipation der Juden vorgebrachten
Polemiken.
Bei den vielen Debatten über die Integration von Ausländern in Deutschland, von denen
ja viele Muslime sind, schwingt im Hintergrund immer heimlich die Frage mit, ob sie aufgrund ihrer Religion wirklich je Deutsche werden können. Deshalb wäre zu wünschen, daß
man den Spießbürgern entgegenhielte: Ihr kennt eure eigenen Klassiker nicht! Der größte
deutsche Dichter hat sich mehrmals zum Islam, aber nie zur Deutschtümelei bekannt. Bei
solcher Gelegenheit könnte man auch aus dem Buch der Sprüche zitieren:
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Närrisch daß jeder in seinem Falle
Seine besondere Meinung preist!
Wenn Islam Gott ergeben heißt,
Im Islam leben und sterben wir alle.
Wer mit blutsmäßiger Zugehörigkeit und Deutschstämmigkeit argumentiert, um in Deutschland geborenen Türken die Zugehörigkeit abzusprechen, dem sei entgegengehalten, daß auch
in Goethes Adern möglicherweise ein Tropfen Türkenblut floß, worauf ebenso der Name
Soldan unter seinen mütterlichen Vorfahren wie seine mediterranen Gesichtszüge, Augen und
Hautfarbe hindeuten könnten.
Bei Goethes Neigung zum Islam spielten die Werte der Toleranz, die er selber im Koran
erkannte, eine wichtige Rolle. "Es sei kein Zwang im Glauben", lautet Vers 257 der von
Goethe besonders geschätzten 2. Sure des Korans.! 1 Leider scheint der heutige "Polit-Islam"
diese Koran -Botschaft der Toleranz ganz zu vergessen. Für Goethe war Toleranz ein Wert
besonderer Art: Er sah sie als einen Übergangszustand an, der zur Anerkennung des Andersartigen hinzuleiten vermag.
Zu dem hier über Goethes Verhältnis zum Islam Gesagten möchte ich, um keine Verwechslungen aufkommen zu lassen, klarstellen, daß ich damit nicht der in Weimar gebildeten, leicht
versponnenen islamischen Sektierergruppe das Wort reden möchte, die über den toten Goethe
eine Fetwa ausgegeben hat, worin dem Dichter nachträglich der Beiname Mohammed zugelegt
wird. Das ist leider eine Beschlagnahme Goethes durch Islamisten, die insofern gar kein Recht
haben, sich auf ihn zu berufen, als sie ein dem seinen völlig entgegengesetztes monolithisches
und totalitäres Islambild vertreten. Goethe hingegen hat sich mit der Unvoreingenommenheit
und Neugier eines Neulings mit allen Glaubensrichtungen des Islam auseinandergesetzt, d. h.
mit seiner historischen Vielfalt und dem Reichtum der islamischen Geisteswelt, einschließlich
seiner frühen aufklärerischen Bewegungen. Und darin hat er manches gefunden, das seinem
eigenen Fühlen und Denken verwandt war, während heutzutage die meisten Deutschen den
Islam nur in seiner fundamentalistischen Verzerrung wahrzunehmen bereit sind.
Goethes Studium orientalischer Kulturen trug entscheidend dazu bei, daß er in hohem
Alter den Begriff der " Weltliteratur" in die Geistesgeschichte einführte - und damit zugleich
ein Programm der gegenseitigen Achtung und Duldsamkeit. Er war Realist genug, um zu
wissen, daß es nicht darum gehen könne, daß die Nationen "überein denken". Ja, er fand
dies nicht einmal wünschenswert, sondern rief dazu auf, sich der Vielfältigkeit zu erfreuen,
die sich in der Poesie der Völker widerspiegelt. Goethes Hoffnung war jedoch, daß, zugleich mit der immer leichteren Kommunikation, die Völker einander auch durch ihre literarischen Werke mehr kennenlernen könnten. Dies genauere Kennenlernen würde gewiß zu
besserem gegenseitigen Verständnis führen, so daß, selbst wenn man sich wechselseitig nicht
zu lieben vermöchte, man doch wenigstens einander achten und dulden könne. Es ging
Goethe also bei seiner Konzeption von Weltliteratur nicht zuletzt um Förderung humaner,
friedfertiger Gesinnungen. In diesem Sinne war er als Dichter der Deutschen darum
bemüht, seinen Landsleuten die Morgenländer näherzubringen.
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Goethe setzte sich stets der "Grille", wie er es nannte, entgegen, "die den Deutschen vernichten will, indem sie ihn auf sich selbst zurückweist", so wie er auch aIl "denen, die im
Ausland sich ein Vaterland begründen", gewünscht hat, sie sollten sich "an fremden Vortrefflichkeiten der Zustände, Gegenstände und Sitten auferbauen"12.
Alle Nationen brauchen prophetische, vorn Geist inspirierte Dichter und Denker, einsichtsvolle Vermittler und kundige Übersetzer, um die fremden Völker, die von andersartigen Sitten, Grundsätzen und religiösen Überlieferungen geprägt sind, nach Verdienst
schätzen zu lernen und, wenn es denn schon kein Anerkennen gibt, wenigstens einander
gelten zu lassen. Möge diese Ausstellung das, was Goethe mit seiner Vorstellung von
"Weltliteratur" herbeisehnte, befördern helfen! Heute gilt es, den in Deutschland lebenden Türken, Kurden, Arabern, Persern, wie auch den Ostasiaten die gebotene Achtung
entgegenzubringen und nicht zuzulassen, wenn Fremdartiges in den Schulen diffamiert
wird, die Muslime und der Islam in den Medien verleumdet werden. Schließlich lautet § 1
des Grundgesetzes nicht einschränkend: "Die Würde des Deutschen ist unantastbar",
sondern "Die Würde des Menschen ist unantastbar."
Meines Erachtens wäre es der schönste Erfolg dieser Ausstellung, wenn sie nicht nur exotischen Reiz ausübte und den aus historischem oder persönlichem Interesse Angelockten zu
bloßer Unterhaltung diente, sondern zur Verbreitung von Goethes Überzeugungen
beitrüge und Besucher veranlaßte, sich in der kon±1iktreichen Welt, in der wir leben, stärker
für Goethes Botschaften, als es bisher geschah, einzusetzen.
In dieser Hoffnung möchte ich mit Versen schließen, die, kurz nachdem Goethe der muslimischen Andacht beigewohnt hatte, für eine Weimarer Festlichkeit zu Ehren russischer
Gäste entstanden. Ihr optimistischer Klang erscheint mir nicht unpassend zur Eröffnung
dieser Ausstellung über "Goethes Morgenlandfahrten":
Von Osten will das holde Licht
Nun glänzend uns vereinen,
Und schön're Stunden fänd' es nicht
Als diesem Tag zu scheinen.
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