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»Für Liebende ist Bagdad nicht weit«
Zur Faszination deutscher Dichter durch die arabische Erzählkunst und Poesie

Liebe Freunde der Dichtkunst!
Wir sind hier zusammengekommen, um die arabische Poesie besser kennenzulernen und uns an ihr zu freuen. Doch gilt es auch, uns einer kulturellen Dankesschuld bewußt zu werden, denn der Anteil der arabischen Poesie an der deutschen
und der Weltliteratur überhaupt wird viel zu wenig wahrgenommen, geschweige
denn angemessen gewürdigt. Darum möchte ich, in aller gebotenen Kürze, andeuten, was die deutschsprachige Literatur der arabischen zu verdanken hat.
Dazu müssen wir uns zunächst in die frühen Jahrhunderte des Islam zurückversetzen, in denen es durch das Vordringen der Araber in den Südwesten und
Südosten Europas und durch die europäischen Kreuzzüge in Richtung Jerusalem
zu Berührungen kam, die zur Folge hatten, daß seit damals arabische Stoffe und
literarische Formen durch Vermittlung spielmännischer Träger in die deutsche
Spielmanns- und Heldenepik eindrangen. Darüber existiert eine umfangreiche
Fachliteratur. Man weiß z. B., daß Heinrich Frauenlob die Rahmenhandlung
aus IOOI Nachtverwendete und daß sich auch in Wolfram von Eschenbachs großer Heldenepik Arabica finden. Fest steht, daß seit den Kreuzzügen in der
Spielmannsepik ein märchenhaftes Erzählen mit spürbarer Freude am Fabelhaften und Wunderbaren aufkam, und daß es dort plötzlich von Anklängen an
Stoffe, Märchenmotive und erzählerische Mittel wimmelt, wie sie sich in frühen
arabischen IOOI Nacht-Handschriften finden. Ins allgemeine Bewußtsein aber
sind solche Tatsachen nie gedrungen. Die Deutschen wie auch die anderen
europäischen Völker - mit Ausnahme der Spanier - haben ihre kulturelle Dankesschuld gegenüber den Arabern aus ihrem kollektiven Gedächtnis verdrängt.
Das sog. >christliche Abendland<hat sich, eben weil es sich als >christlich< definierte, seit Jahrhunderten dagegen gesträubt, den Einfluß islamischer Kultur,
islamischen Geistes auf die eigene Kultur zur Kenntnis zu nehmen.
Allerdings gab es Ausnahmen, die unsere Aufmerksamkeit verdienen: da ist
vor allem Herder zu rühmen, der obwohl zum protestantischen Geistlichen
ausgebildet, doch als Kulrurhisroriker ebenso unvoreingenommen wie mutig
in einer Preisschrift von 1778 Ueber die Würkung der Dichtkunst aufdie Sitten
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der Völker in alten und neuen Zeiten erklärte: »Als Araber einen Teil Europens
überschwemmten und Jahrhunderte darin wohnten, konnten sie nic~t anders
als Spuren, wie ihrer Dichtkunst, so auch ihrer Wissenschaften ... lassen.
Durch ... die Dichtkunst haben sie vielleicht so viel gewürkt, als durch die
Wissenschaften, die wir fast alle aus ihren Händen empfingen.« Was für eine
Aussage! Herder fährt fort: ,>Es kam ein Geschmack des Wunderbaren, des
Abenteuerlichen in Unternehmung, Religion, Ehre und Liebe nach Europa,
der sich unvermerkt von Süden immer weiter nach Norden pflanzte, mit der
christlichen Religion, und zugleich mit dem nordischen Riesengeschmack
mischte . . . Artus und seine Tafelrunde, Karl der Große und die Pairs von
Frankreich, Feen-, Ritter- und Riesengeschichten entstanden: denn der Geist
dieser Völker war zu massiv, als daß er den Duft der arabischen Dichtkunst
rein fassen konnte; er mußte mit ihren Ideen vermengt, und gleichsam in Eis
und Erz gehüllet werden. « Soweit Herder über die unendlichen Vermischungen von europäischem und arabischem Geistesgut innerhalb der ersten tausend Jahre seit Beginn des Islam. Schon für diesen Zeitraum ist Goethes Behauptung voll gültig: »Orient und Occident sind nicht mehr zu trennen.« Ein
anderer großer Europäer, Alexander von Humboldt, hat Herders und Goethes
Sicht aufS Gründlichste unterbaut in seiner denkwürdigen Abhandlung über
»die Araber« im 2. Kosmos-Band von 1847. Dort demonstriert Humboldt den
enormen Anteil der Araber an den kulturellen Aufschwüngen der europäischen Geistesgeschichte. Unbegreiflicherweise wurde die Humboldtsche Abhandlung noch in keine andere Sprache überserzt, nicht einmal ins Arabische.
Meines Erachtens sollten Teile daraus zur Pflichtlektüre deutscher Abiturienten gehören. Denn was wird an unsern Schulen über das, was wir den Arabern
verdanken, gelernt? Nichts.
Stattdessen fällt das Lesepublikum Vorurteilen anheim, wie sie sich seit
dem 17. Jahrhundert entwickelten, als barock illustrierte tendenziöse Schilderungen von ungeheurem Prunk, Reichtum, Despotismus, Grausamkeit, Odaliskenwesen usw. ein überschwengliches Interesse an einem Pseudo-Orient
anfachten, das der Sensationslust und Voreingenommenheit der Leser entgegenkam. Die publikumswirksame Klischeehaftigkeit war keineswegs auf das
17. Jahrhundert beschränkt, sondern blieb typisch für die Trivialliteratur bis in
unsere Tage. Solche Tendenzliteratur verdiente hier keinerlei Etwähnung, wenn
sie nicht verheerende Auswirkungen eben durch die Verfestigung klischeehafter Vorstellungen hätte. Als Beispiel sei Karl May angeführt, der die arabische
Welt nicht aus eigener Anschauung kannte, als er sein dem Erwartungshoriwnt
jugendlicher Konsumenten angepaßtes Lesefutter zusammenphantasierte, das
ihm eine Auflagenhöhe von 43 Millionen sicherte. Daß seine Darstellung der
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arabischen Muslime keineswegs fair war, wurde noch kürzlich in einer von
Stefan WinkJer herausgegebenen DAAD-Publikation nachgewiesen. Ein Gesamtüberblick über die Behandlung der Araber in der deutschen Literatur ergibt, daß Fairneß äußerst selten war und ist. Sie findet sich nur bei noblen
Autoren wie Lessing, Herder, Goethe, Rückert, Nexander von Humboldt und
einigen anderen.
Zu Beginn des 18. Jahrhunderts gelangte erstmals ein authentisches Werk
arabischer Literatur nach Europa, allerdings in französierter Form: Es war die
IOoI-Nacht-Übersetzung des französischen Orientalisten Antoine Galland. Von
Frankreich aus nahm IOOI Nacht seinen Siegeslauf durch die ganze Welt. Denn
neben der Bibel gab es wenige Bücher, die eine so große Verbreitung erlangten
und so weit umherwanderten, wie diese arabische Sammlung märchenhafter
Erzählungen. Aus ihr haben die Menschen in den meisten Kulturländern eine
Reihe phantasievoller Vorstellungen in sich aufgenommen, meistens indirekt,
insofern als ein Dichtergeschlecht nach dem andern seinen Sroff daraus holte.
Die Bezauberung durch dies Meisterwerk arabischer Erzählkunst war so groß,
daß man es bei aller Verschiedenheit des Gehalts mit Homers Epen und
Shakespeares Dramen verglich. Zu den deurschen Dichtern und Schriftstellern,
die nachweislich in den Bann von IOOI Nacht gerieten, gehörten Wieland,
Goethe, Maximilian Klinger, Gottfried August Bürger, Karl Musäus, Johann
Heintich Voß, Jean Paul, August von Platen, Georg Christoph Lichtenberg,
Friedrich Rückert, Karl Immermann, August Wilhelm Schlegel, E.T.A. Hoffmann, Wilhelm Hauff, Franz Grillparzer, Adalbert von Chamisso, Stefun George,
Hugo von Hofmannsthal, Richard Beer-Hofmann, Rainer Maria Rilke, Georg
Friedrich Jünger, Hermann Hesse, Herman Broch, um nur diejenigen hier anzufuhren, über deren produktive Aneignungen aus IOOI Nacht bereits literaturwissenschaftliche Untersuchungen existieren.
Von all den vielen hier genannten Schriftstellern sei auf Goethe als Hauptbeispiel hingewiesen. Er fühlte sich von Jugend an im Bagdad der IOOI Nacht
zu Hause und ließ sich, in seiner »Lust zu fabulieren«, ganz entscheidend
durch die Scheherazade inspirieren, so daß sich schöpferische Aneignungen
aus IOOI Nacht in vielen seiner Werke finden. Nicht nur ließ er sich durch
Motive, Gestalten und Handlungsverläufe einzelner Geschichten anregen, er
übernahm auch die formale Besonderheit des Erzählens in Fortsetzungen, die
u.a. für seine Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten, Dichtung und Wahrheitund Wilhelm Meisters Wanderjahre charakteristisch ist. Doch nicht nur als
Erzähler fühlte Goethe sich in der Rolle der Scheherazade, selbst auf sein
dramatisches Schaffen wirkte IOOI Nacht stimulierend, vor allem auf den zweiten Teil der Faust-Tragödie: von den Zaubereien der Schatzhebung und vom
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Mummenschanz bis zu Fausts Begegnung mit Helena. Ohne das aus lOOl Nacht
stammende Erzählschema vom langen Weg zum kostbaren, aber schwer zu
erreichenden Ziel wäre ihm die »Klassische Walpurgisnacht« nie gelungen, die
auch zahlreiche Einzelmotive aus lOOl Nacht aufWeist. Kein Wunder, daß im
Faust- durch den Mund des Kaisers! - der Scheherazade als »Meisterin« gehuldigt wird.
Für Goethe war lOOl Nacht ein Lebensbuch, das zu den wenigen auserlesenen Hervorbringungen der Weltliteratur gehörte wie die Bibel, Homer,
Plutarch, Shakespeare und Moliere, mit denen er sich in periodischer Wiederkehr bis zum Lebensende beschäftigte.
Die Gründe für die ungeheure Wirkung von lOOl Nacht sind vielfältig: Als
einen wichtigen Punkt für die bereitwillige Rezeption der arabischen Märchen im Zeitalter der Aufklärung und der deutschen Klassik sieht man neuerdings deren demokratischen Gehalt an, das Faktum, daß alle Arten von Lesern
sich an diesen Erzählungen erfreuen. Schon Wieland wies daraufhin, daß Fabel- und Märchendichter »den weitesten Kreis« ansprechen: »Alle Alter, Geschlechter und Stände, junge und alte, hohe und niedrige, gelehrte und ungelehrte, beschäftigte und müßige Personen versammeln sich um den Erzähler
wunderbarer Begebenheiten und hören mit Vergnügen, was sie unglaublich
finden. « Im Einklang damit steht Goethes lakonische Notiz über lOOl Nacht:
»Der Wissende und der Unwissende ergötzt sich daran.«
Ein Grund für die große Wirkung lag gewiß auch darin, daß Phantastik,
Zauberei, Feenwesen und Geisterspuk eine große Rolle spielen, dabei aber das
Unwahrscheinlichste noch mit Klarheit, Simplizität und Anmut vorgetragen
wird. Die Einbildungskraft findet festen Halt an der sicheren Zeichnung dichterisch geschauter Bilder und Vorgänge. Da gibt es nichts Düsteres, Schwermütiges und Nebelhaftes wie im Norden.
Größte Anziehungskraft übte im 18. und 19. Jahrhundert auch die ausgeprägte Humanität der in lOOl Nacht geschilderten Menschenwelt aus. Man
bewegt sich in einer hochzivilisierten Gesellschaft. Wie sich in lOOl Nacht
Mensch mit Mensch, Geist mit Geist, oder auch Fee mit Mensch oder Geist
unterhält, ihr Gespräch, ihre Konversation spielt sich mit einer vollendeten
Courteoisie ab, mit einer Zartheit, Rücksichrnahme und gegenseitigen Achtung, für die sich in der Geschichte und Literatur wenig Ebenbürtiges findet.
Die höfische Kultur - und fast immer spielen ja die von Galland übersetzten
Erzählungen bei Hofe - prägte die dargestellten Umgangsformen . Mehr
noch: Alle Menschen sind gebildet. Der Lastträger führt mit der Dame geistreiche Konversation, dem Rangunterschied entspricht keiner der Bildung.
Nicht zuletzt: Wir sehen den Gelehrten als höchstgeachteten Menschentyp

»Für Liebende ist Bagdad nicht weit«
auftreten. Bei ihm als dem Weisen holt sich hoch und niedrig Rat, als Zauberer
herrscht er über Menschen und Geister. Zur Schilderung des perfekten Helden einer Liebesgeschichte - sei er Prinz oder Kaufmannssohn - gehärt, daß
seine Bildung hervorgehoben wird. Diese ziert auch die umworbenen Frauen.
Oft kommen die wichtigen Worte aus ihrem Munde. IOOI Nacht demonstriert
Klugheit und Sprachgewalt einer Erzählerin, die auf die Faszination ihrer Redegabe vertraut. Wie sie in der Rahmenhandlung den bis zum Wahnsinn
grausamen Sultan durch >Gesprächstherapie<heilt, das widerlegt die stereotyp
behauptete Geringschätzung der Frauen in der arabischen Welt.
Übrigens spielt IOOI Nacht nicht in irgendeinem traumhaften Utopien,
vielmehr bildet ein historisch und geographisch einigermaßen bestimmbarer
Boden den Schauplatz, wie auch ein geschlossen wirkendes Kulturmilieu.
Geist und Vernunft bestimmen die Werte. Der arabische Volkserzähler war
zugleich Erzieher und als solcher Vermittler einer moralisch geordneten Welt.
Was die deutschen Dichter an IOOI Nacht faszinierte, hat niemand besser
zum Ausdruck gebracht als Hofmannsthal in seinem IOOI Nacht-Essay von
1906. Über seine eigene frühere IOOI Nacht-Lektüre berichtet er dort: »In der
Jugend unseres Herzens, in der Einsamkeit unserer Seele fanden wir uns in einer
sehr großen Stadt, die geheimnisvoll und drohend und verlockend war, wie
Baghdad und Basra ... wie glichen wir diesen weit von der Heimat verirrten
Prinzen, diesen Kaufmannssähnen, deren Vater gestorben ist und die sich den
Verführungen des Lebens preisgeben, wie meinten wir ihnen zu gleichen!« Bei
erneuter Lektüre in einer späteren Lebensphase wurde Hofmannsthal gewahr:
»Hier ist ein Gedicht, woran freilich mehr als einer gedichtet hat; aber es ist
wie aus einer Seele heraus, es ist ein Ganzes, es ist eine Welt durchaus. Und
was für eine Welt! Der Homer mächte in manchen Augenblicken daneben
farblos und unnaiv erscheinen. Hier ist eine Buntheit und Tiefsinn, Überschwang der Phantasie und schneidende Weltweisheit; hier sind unendliche
Begebenheiten, Träume, Weisheitsreden, Schwänke, Unanständigkeiten, Mysterien; hier ist die kühnste Geistigkeit und die vollkommenste Sinnlichkeit
in eins verwoben ... «
Sehr treffend charakterisiert Hofmannsthal die in diesen Erzählungen
spürbare Religiosität, das was der IOOI Nacht-Übersetzer Enno Littmann den
»islamischen Firnis« nannte: »Eine Ahnung, eine Gegenwart Gottes liegt auf
allen diesen sinnlichen Dingen, die unbeschreiblich ist. Es ist über dieser
Wirrnis von Menschlichem, Tierischem und Dämonischem immer das strahlende Sonnenzelt ausgespannt oder der heilige Sternenhimmel. Und wie ein
sanfter, reiner, großer Wind wehen die ewigen, einfachen, heiligen Gefühle,
Gastlichkeit, Frömmigkeit, Liebestreue durch das Ganze hin. «
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Über die Sprache von IOOI Nacht bemerkt HofmannsthaI: "Diese Sprache
ist nicht zur Begriffiichkeit abgeschliffen; ihre Bewegungsworte, ihre Gegenstandsworte sind Urworte, gebildet, ein grandioses, patriarchalisches Leben,
ein nomadisches Tun und Treiben, lauter sinnliche, gewaltige, von jeder Gemeinheit freie, reine Zustände sinnlich und naiv, unbekümmert und kraftvoll
hinzustellen.«
Daß wir weit entfernt sind von "einem solchen urtümlichen Weltzustand«,
leugnet HofmannsthaI keineswegs, betont dabei aber: "Baghdad und Basra
sind nicht die Gezelte der Patriarchen« und: ,)noch ist die Entfernung keine
solche, daß nicht eine unverwüstete, von Anschauung strotzende Sprache diesen modernen Zustand an jenen uralten tausendfach zu knüpfen vermöchte.«
Wie die lange Autorenliste [so oben S. 103l zeigte, wirkte dies arabische Erzählwerk über Jahrhunderte hindutch auch auf Lyriker inspirierend, wofür
ein neueres Beispiel aus Annemarie Schimmels Gedichten angeführt sei:
Du hast mich geträumt
in tausend und einer Nacht:
eine Stadt aus Gewürzen und Gold.
Jetzt bist du erwacht ...
Die Farben verblassen.
Nur noch der Weihrauchduft
wohnt in den Gassen.
Als Goethe im West-östlichen Divan erklärte: »Für Liebende ist Bagdad nicht
weit«, spielte er damit übrigens nicht auf IOOI Nacht an. Inzwischen besaß er
eine erstaunliche Vertrautheit mit dieser kulturell so bedeutsamen Stadt, die
auf gründlicherer Beschäftigung mit ihrer Geschichte basierte.
Schon im Vorspruch zum West-östlichen Divan nahm Goethe indirekt auf
Bagdad Bezug und setzt diese ihm als Stätte hoher Bildung bekannte arabische
Stadt in Parallele zu Weimar. Als er den Vers ),Für Liebende ist Bagdad nicht
weit« schrieb, knüpfte er damit an Verse des türkischen Dichters Nedschati
an: »Wenn's von dir bis zur Geliebten so weit seyn sollte, als vom Orient bis
Occident, / So lauf nur, 0 Herz, denn für Liebende ist Bagdad nicht weiL«
Diese Verse verwandelte Goethe in ein Liebesgedicht für Suleika: »Bist du von
deiner Geliebten getrennt / Wie Orient vom Occident / Das Herz durch alle
Wüsten rennt; / Es gibt sich überall selbst das Geleit, / Für Liebende ist Bagdad
nicht weit.«
Bekanntlich verbarg Goethe hinter dem arabischen Decknamen Suleika
die geliebte Frau seines Frankfurter Freundes Jakob Willemer: Mariane, eine
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hochbegabte Sängerin und Dichterin. In Suleikas Liebesdialogen mit Hatem,
dem arabischen Pseudonym für Goethe selber, wurde Bagdad zum immer
wieder beschworenen Sehnsuchtsort erhoffter Wiederbegegnung, zur Stätte
der Heilung von Liebesschmerz. Die Frage: Warum gerade Bagdad den an
Liebesschmerz Erkrankten Heilung bringen soll, findet ihre Erklärung in der
arabischen Redewendung: »Theriak aus Bagdad holen«, der die Tatsache zugrunde lag, daß in Bagdad der beste Theriak, die wirkungsvollste Medizin gegen Schlangenbiß, hergestellt wurde. Goethe wußte das: Ein Zettel in seinem
Nachlaß enthält den lakonischen Satz: »Eh man Theriak von Bagdad holt, ist
der Kranke längst verschieden.«
Im Weimar Goethes und Herders wußte man mehr von den Metropolen
arabischer Kultur und den geistigen Hervorbringungen der Araber, als man
sich heute vorstellen kann. Damals entzückte man sich nicht nur an arabischer
Erzählkunst, man interessierte sich auch für arabische Sprichwörter, von denen
der geniale, auch von Lessing hochgerühmte Arabist Johann Jacob Reiske Proben in deutscher Sprache gegeben hatte. Die Existenz eines so phänomenalen
Arabisten wie Reiske trug sicherlich sehr dazu bei, daß sich die Gebildeten in
der 2. Hälfte des I8. Jahrhunderts für arabische Literatur interessierten. Als
Goethe zum Studium nach Leipzig ging, war dort gerade Reiskes Übersetzung
erotischer Gedichte des arabischen Dichters Mutanabbi erschienen. Der I6jährige Goethe war davon so beeindruckt, daß sich eine Spur davon noch im

Faust findet. Als er später den West-östlichen Divan schuf, beschäftigte er sich
erneut mit Mutanabbis Gedichten und auch mit dessen faszinierender Lebensgeschichte.
Goethe war sich mit Herder einig über die spezielle Affinität der Araber
zur Dichtkunst. Herder hatte schon I778 erklärt: »Von jeher waren die Araber
Dichter, ihre Sprache und Sitten waren unter und zu Gedichten gebildet. Sie
lebten in Zelten, bei immerwährender Bewegung und Veränderung, unter
Abentheuern und dabei in sehr einförmigen, aber mäßigen Sitten, kurz, ganz
in dichterischer Natur. Statt der Kronen rühmten sie sich der Turbane, statt
der Mauern ihrer Zelte, ihrer Schwerter statt der Schanzen und statt bürgerlicher Gesetze ihrer Gedichte.« (Aus dem gleichen arabischen Sprichwort, das
dieser Herderschen Verlautbarung zugrunde lag, schuf Goethe später das DivanGedicht »Vier Gnaden«.) Bemerkenswerterweise war Herder der Auffassung,
daß Gedichte von jeher mehr auf die Sitten der Araber gewirkt hätten, als
Gesetze vielleicht je auf Sitten wirken können. Von den Gedichten der Araber
erklärte er, sie seien ein »Abdruck ihrer Denkart, ihres Lebens. Sie atmen Ununterwürfigkeit und Freiheit, sind voll des Abenteuergeistes, der Ehre zu Unternehmungen, des Muts, der so oft in unauslöschliche Rachsucht gegen die
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Feinde, als Treue gegen die Freunde und Bundsgenossen ausbrach. Ihr Ziehen
und Entfernen hat den Abenteuergeist auch in der Liebe geboren, verliebte
Klagen sammt männlichem Muth ... Lange vor Mahomed waren sie Dichter.« Herders Lob gipfelt in den erstaunlichen Worten: »Kein Volk kann sich
rühmen, so viele leidenschaftliche Beförderer der Poesie gehabt zu haben, als
die Araber in ihren schönen Zeiten.«
Herder und Goethe übersetzten 1783 gemeinsam mit Hilfe lateinischer
und englischer Vorlagen aus der berühmten Anthologie von sieben Kassiden
vor-islamischer Zeit, den sog. Mu'allaqat. Diese elegische Kassidendichtung
ist eine von Kennern noch heute als Muster klassischer arabischer Poesie bewunderte hochentwickelte Kunstform. Goethe rühmte sie als »herrliche
Schätze«, »entsprungen vor Mahomets Zeiten, die uns einen hinlänglichen
Begriff von der hohen Bildung des Stammes der Koraischiten geben, aus welchem Mahomet selbst entsprang.« Inspirierend auf Goethe wirkte außer den
Mu'allaqat auch die HamtlSsa (d. h. Tapferkeit) betitelte Sammlung arabischer
Heldenlieder. Er übersetzte das Blutrachelied des heldischen Dichters Taabbata
Scharran, mit dem er im Kapitel »Araber« der Noten undAbhandlungen deutschen Lesern eine Vorstellung von arabischer Dichtkunst geben wollte. Wie
mächtig der Eindruck dieses Liedes auf ihn selber war, hat ein junger Orientalist als Augenzeuge überliefert, der den 8I-jährigen Dichter ein Jahr vor seinem Tode besuchte und darüber folgendes berichtete: »Goethe erzählte, daß
er sich in seiner Jugend auch ... ein wenig mit Arabisch beschäftigt habe. Als
ich ... meiner Bewunderung Ausdruck gab, wie vortrefflich und mustergültig
seine Übersetzung des arabischen Heldengedichts im Divan sei, richtete sich
sein Haupt empor, obwohl sitzend, war es doch, als ob seine Gestalt größer
und größer würde; in majestätischer Hoheit, wie ein olympischer Zeug, hob
er an:
Unter dem Felsen am Wege
Erschlagen liegt er,
In dessen Blut
Kein Tau herabträuft. Mittags begannen wir Jünglinge
Den feindseligen Zug,
Zogen die Nacht hindurch,
Wie schwebende Wolken ohne Ruh.

108

»Für Liebende ist Bagdad nicht weit«
Jeder war ein Schwert,
Schwertumgürtet,
Aus der Scheide gerissen,
Ein glänzender Blitz.
Sie schlürften die Geister des Schlafes,
Aber wie sie mit den Köpfen nickten,
Schlugen wir sie,
Und sie waren dahin.
Dieser Bericht verdeutlicht in seiner Unmittelbarkeit stärker noch als jedes
Wort in den Noten und Abhandlungen Goethes lebendige Beziehung zu arabischer Dichtung.
Zum Abschluß soll noch etwas über die Wirkung des Korans und des Propheten Mohammed auf deutsche Dichter skizziert werden. Herder sprach
vom Koran als einem »Meisterstück von Dichtkunst«, mit dem der Prophet
»alle Dichter zum Wettkampf vorrief« und bezeichnete den Islam als »Poetische Religion«. Das erscheint weniger verwunderlich, wenn man bedenkt,
daß Herder ebenso wie Goethe von der Bibel als ältester Sammlung orientalischer Poesie sprach. Jedem Muslim ist es eine vertraute Vorstellung, daß der
Koran vom Engel Gabriel als dem Sprecher Gottes zum Propheten Mohammed »herabgekommen« ist. Der syrisch-libanesische Dichter Adonis erinnerte
noch unlängst daran, daß der Koran bereits in seiner mündlichen Form von
den Arabern »als sprachlicher Schock« empfunden wurde. Als sprachliche
Schöpfung unerreichbar und unnachahmbar, konnte der Koran nur auf göttlicher Eingebung beruhen; in seiner Schönheit lag das Beglaubigungswunder,
der Beweis von Gottes Urheberschaft.
Bekanntlich geriet Goethe schon als junger Mensch in den Bann der Persönlichkeit des Propheten Mohammed. Als 23-Jähriger entwarf er ein Drama,
mit dem er Voltaires gehässigem Bühnenwerk Le Fanatism ou Mahomet le Prophete entgegenwirken wollte. Die Eingangsszene zeigt das Erweckungserlebnis
des jugendlichen Mohammed, die 2. Szene sein Bemühen, anderen Menschen
seine Gottesvorstellung begreiflich zu machen. Damals schuf Goethe auch sein
wundervolles Preislied Mahomets Gesang, die erste Verherrlichung des Propheten Mohammed durch einen europäischen Dichter.
Ähnlich ernst nahm Karoline von Günderode Mahomets Traum in der Wüste
in ihrem gleichnamigen Gedicht. Die Günderode läßt den Propheten bitten:
»Der Gottheit Macht, / Zerreiße die Nacht / Des Schicksals, vor meinen Blicken! /
Sie lasse mich die Zukunft sehen, / Ob meine Fahnen siegreich wehen? / Ob
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mein Gesetz die Welt regiert?« Und ihm wird Anrwort von oben zuteil: »Von
Sternen herab / Zum Seher hinab / Ertönt nun eine Stimme: ,verkörpert hast
du hier gesehen / Was allen Dingen wird geschehen / Die Weltgeschichte sahst
du hier.< Es treibet die Kraft / Sie wirket und schafft, / In unaufhaltsamem Regen: / Was unrein ist das wird verzehret, / Das Reine nur, der Lichtstoff, währet /
Und fließt dem ewgen Urlicht zu.«<
Die zu Unrecht vergessene Günderode starb 1806.
Über hundert Jahre später griff K1abund das Berufungserlebnis des Propheten in seinem Mohamed-Roman von 1917 auf und auch Rainer Maria Rilke gestaltete es in dem Sonett Mohammeds Berufong, das 1907 in Paris entstand, nachdem der Orientalist Friedrich earl Andreas es Rilke nahegelegt
hatte, sich mit Goethes West-östlichem Divan, dem Koran und dem Leben des
Propheten vertraut zu machen:
Da aber als in sein Versteck der Hohe,
Sofort Erkennbare: der Engel, trat,
Aufrecht, der lautere und lichterlohe:
Da tat er allen Anspruch ab und bat
Bleiben zu dürfen der von seinen Reisen
Innen verwirrte Kaufmann, der er war;
Er hatte nie gelesen - und nun gar
Ein solches Wort, zu viel für einen Weisen.
Der Engel aber, herrisch, wies und wies
Ihm, was geschrieben stand auf seinem Blatte,
Und gab nicht nach und wollte wieder: Lies.
Da las er: so, daß sich der Engel bog.
Und war schon einer, der gelesen hatte
Und konnte und gehorchte und vollwg.
Goethe war der erste große europäische Dichter, der sich dem Islam öffnete
und mit seiner Offenheit gegenüber dem Koran und der gesamten arabischen
Welt auch anderen neue Dimensionen vermittelte. Leider waren es nur wenige seiner Landsleute, die ihm zu folgen vermochten, doch waren es die feinsten Geister, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts seinem Beispiel folgten. Goethes Stimme tönte aber auch nach Osteuropa herüber, wo sie A1exander Puschkin, den bedeutendsten russischen und Adam Mickiewicz, den be-
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deutendsten polnischen Dichter erreichte. Beide schufen, in der Nachfolge
Goethes, Gedichte, in denen sie sich ernsthaft, intensiv und voller Sympathie
mit der islamischen Welt und ihren Lebensformen auseinandersetzten. Hätte
Europa, hätte die westliche Welt, statt alte Vorurteile zu konservieren, auf die
Stimmen dieser noblen Geister gehört und sie als Lehrer und Vorbilder betrachtet, so stünde es besser um die heutige Welt.
III

