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VORU/ORT
Mit clen alten Ärabern, ihren literarischen, religiösen und
kulturellen Denkmalen, verband Goethe eine speziell e, auf
innere Verwandtschaft gegründete Vorliebe. Zeichen der
Dankbarkeit gegenüber Arabien finden sich in allen Epochen
seines Lebens und Schaffens. Hiervon hat jedoch die Forschung kaum Kenntnis genommen. In Fritz Strichs grundlegendem Werk Coethe und die Weltliteratur findet man Goethes

Verhältnis zur arabischen Literatur überhaupt nicht erwähnt.1 Des Dichters Orientinteresse sah man aufgrund des
West-östlichen Diuans im wesentlichen auf Hafis und Persien
gerichtet. Die an arabische und islamische Tþadition anknüpfenden Partien des Werks fanden demgegenüber wenig Beachtuug.
V/ährend langjähriger Vorarbeiten für eine Dokumenration zum West-östlichen Diuan gelanste ich zu der überzeu-

gung, daß die Klärung von Goethes Verhältnis
arabi^]r
'$/elt eine der vordringlichsten
schen
Aufgaben
sei" Meine

r98r

als suhrkamp taschenbuch erneut erschienene LJntersu-

chung uber Coethe und toot Nøchtbehandelte bereits ein der
arabischen Literatur zuzurechnendes Werk. Ândere in früheren Jahren veröffentlichte Studien über Goethes produktive
Auseinandersetzung mit der vorislamischen Beduinenlyrik,
über des Dichters Einstellung zum Propheten Mohammed

und zum Islam sind längst vergriffen. Ich hatte aber die
Freude zu erleben, daß einiges davon ins Arabische, Türkische und

in Urdu übersetzt wurde. Erfreulich schien mir dies

1 Fritz Strich, Coethe und die Weltliteratur. Bern 1946; z. verb. u. erg. Aufl.
r957. Auch wenn Strich rVollständigkeita nicht versprichc, so betonr er
doch iln Vorwort seine Absicht, odas ins Auge zu fassen, was in Goethes
eìgenen Blickkreis trat und für die Entstehung seiner Weltliteraturidee und
ihr Wesen von Bedeutung wurde< (a. a. O. S. r r). Bei solcher Zielsetzung ist
das totale Negieren des arabischen Schriftturns unbegreiflich, da es doch den
Dichter während der verschiedensten Lebensepochen beschäftigt und zu eigener Produktion angeregt hat.

besonders im Hinblick auf Goethes Auffassung von >V/eltliteratur(. Sah er doch im geistigen Güteraustausch der Völker
ein Mittel, einander besser schätzen zu lernen und dadurch
âuch gegenseitig gerechter zu beurteilen.
Der vorliegende Band srelk sich dle Aufgabe, eine bisher
fehlende Gesamtdarstellung von Goethes Verhältnis zlrr aîabischen V/elt zu bieten. Die untersuchung gibt Antwort auf
die Fragen: was hat Goethe überhaupt über die Araber gesagt
und gedacht? Wo findet man in seinen Schriften Einwirkungen arabischer Literatur? V/ie erklärt sich Goethes Âffìnitãt

zum Islam und zum Propheten Mohammed? Auch auf
Grund des heute im'Westen ständig zunehmenden Interesses
an der'V/elt des Islam verdiente die Thematik eine umfassendere Darstellung, als ich sie früher auf zahlreichen Vortragsreisen durch die Länder des Nahen und Mittleren Orienrs
hatte geben können. So erscheinen hier meine diversen früheren Studien von Grund auf umgearbeitet und erweitert.
Hinzugekommen sind viele neue, umfangreiche lJntersuchungen. Erst die Vermehrung durch bisher ungedrucktes
ermöglichte es, alle wesentlichen Themen und Probleme zur
Sprache zu bringen. Der Band bietet, wenn auch auf absolute
Vollständigkeit hinsichtlich jedes einzelnen Details verzichtet werden mußte, die wesentlichen [Jmrisse der Thematik
mit hinreichenden Textbelegen. Er macht die verschiedensten Erfahrungsbereiche überschaubaq die Goethe am Ara-

bertum faszinierten.
{Jnter den Dichtern, die Spuren im Goetheschen V/erk
hinterlassen haben, findet man aus vorislamischer Zeit - die
Namen immer entsprechend der Schreibweise Goethes Amralkais, Amru, Antara, Hareth, Hatem Thai, Keis genannt Medschnun, Lebid, Täabbata Scharran, Tärafa und
Zohei4 aus den späteren Zeiten Abu Ismael Tograi, Moranabbi und Ibn ,\rabschah. Mancher Leser wird unrer den Anregern den im ,{bendland bekanntesten Dichter Omar
Chaiam vermissen. Doch notierte sich Goethe dessen Namen erst, als der Gedichtteil des West-östlichen Diuans bereits
IO

abgeschlossen war. Kenner der arabischen Literatur werden

auch nach anderen Autoren vergeblich s"uchen. Das liegt
daran, daß zu des Dichters Lebzeiten die Arabistik erst in ihren ,tnfingen war. ,tm ,tufbau dieses Faches hat Goethe sel*
ber nach Kräften mitgewirkt, wie er auch wesentlich dazu
beitrug, unter seinen Landsleuten Interesse für die arabische

Kultur zu wecken.
W'orum es sich für ihn essentiell handelte, was ihn an den

Arabern faszinierte und weswegen er sich immer wieder zur
Àuseinandersetzung mit ihnen verlockt fühlte, sei hier in
Stichworten angedeutet, die zum großen Teil von Goethe
seiber stammen. Für ihn waren die ,\raber in erster Linie eine
Nation, >welche ihren Ruhm auf alte Überlieferungen gründet und an herkömmlichen Sitten festhält<. Doch schätzte er
an ihnen weit mehr als Tiaditionsbewußtsein, Stolz auf die
eigene Art und die Lebensformen der Vorfahren. Die Ursprünglichkeit ihrer Poesiebegabung, ihres Sprachgefühls
und Phantasiereichtums erregten seine Sympathie. Mit einer
oft nu Bewunderung gesteigerten Aufmerksamkeit nahm er
in arabischer Dichtung Naturverbundenheit, Passioniertheit, Temperament, Geist und V/itz wahr, hingebungsvolle
Liebe, V/ohltätigkeit, überschwengliche Gastfreundschaft
und Freigebigkeit und so widersprüchliche Eigentümlichkeiten wie strenge Religiosität einerseits und freidenkerische
Verwegenheit anderseits, oder,{ußchneiderei, Prahlerei,
Unmutsbekundungen einerseits und auf der anderen Seite
staatsmännische Klugheit, gelassenes r\ltersdenken, Sprichwort-V/eisheit, Schicksalsergebenheit.
Faszinierend wirkten auf Goethe auch spezifische Eigenschaften wie stolzes Unabhängigkeitsstreben, TäpGrkeit,
kämpferisches Heldentum, überhaupt die Streitbarkeit besonders der vorislamischen Araber, was bei des Dichters eigenem, vorwiegend konziiianten Naturell manche Leser ver-

wundern mag- '$/arf man ihm doch lange Zeit seinen angeblichen Quietismus voE weil man ihm verargte, daß er keine
Kriegslieder geschaffen, zur Zeit der Befreiungskriege keine
II

vaterländischen Gesänge beigesteuert hatte. Daß derselbe
Goethe sich dichterisch inspiriert fühlte, wenn er einen kriegerischen Beduinen sich selbst zurufen hörte: >Bravo, Anrara!
Schlage noch einmal zu!< mag um so mehr überraschen.
\f,/arum übersetzte Goethe einen altarabischen Blutrache-Gesang und erläuterte ihn mit stãrkstem Einfühlungsvermögen?
Warum sympâthisierte er mit dem Beduinendichter, dem
schicksalsmäßig eine übergroße Last auferlegt war? Dessen
'ü/ort: >Mürbe macht mich nicht das Schicksal!
stolzes
Es
selbst wird mürbe< ließ offenbar eine verwandte Saite in Goethes eigener Brust erklingen, die mit seinem rn Dichtung und
Wahrhe ít erwähnten > Leidenstrotz ( zusammenhängt. Durch

die Berührung mit der stolzen Streitbarkeit der arabischen
Beduinendichter erneuerte sich dieser Goethesche Leidensftotzim Alter. Befremdlich mag es zunächst klingen, doch zu
weit geht es keineswegs, wenn man behauptet: so wie Goethe
durch sein Bündnis mit Schiller zur polemischen XenienDichtung angeregt wurde, so ermutigten ihn zweiJahrzehnte
später arabische Dichter durch ihren streitbaren Geist zu den
Zahmen Xenien und noch weit mehr Gedichtzyklen, welche
von der Erneuerung des Kampfgeists im Alter bei Goethe
zeugen. Vornehmlich die Dichtungen der vorislamischen
Âraber waren es, denen es gelang, im alten Goethe >der Funken letzte Gluten / Von frischem zu ermuten(.
Dabei waren es durchaus nicht nurÜbereinstimmungen in
Denkweise, Haltung oder Temperâment bei arabischen Vorbildern, die den deutschen Dichter befruchteten. Oft war sein
Verhältnis zu ihnen ambivalent, A.nziehung und Âbstoßung
wirkten zugleich auf ihn ein. Sehr häufìg sind die Fälle, wo
gerade auch der Viderspruch zu Gelesenem Goethes dichterische Produktion in Bewegung setzte. Das gilt nicht zuletzt in

Bezug auf sein Verhältnis zum Propheten Mohammed, mit
.Wettbedem er sich über viele Jahrzehnte hin in einer Art
werbsverhältnis gesehen zu haben scheint. Durch den Gründer des Islam wurde Goethe jedenfalls weit öfter dichterisch
inspiriert, als man bisher wahrgenommen hat.

t2

Bei allen ins Orientalistische hinüberreichenden Studien erhebt sich stets von neuem die Frage: wieweit kann eine solche

Arbeit von germanistischer Seite geleistet werden? '!Øie
schon bei früherer Gelegenheit dürfen wir uns hier auf die
grundsätzliche Erklärung des Orientalisren Lentz berufen:
(Jnsrer [der Orientalisten] Hiìfe bedarf man nicht, um die Her-

kunft irgendwelcher von Goethe verwendeter östlicher Motive
nachzuweisen. !(ias der Dichter an Orientalischem las, war in
abendländischen Sprachen abgefaßt oder in solche übertragen.
Ob in diesen Quellen zutreffend berichtet oder richtig übersetzt
worden waq ist sowohl für das Verständnis wie für die Beurteilung dessen, was Goethe daraus gemacht hat, unerheblich. . .1

Wenn Lentz in diesem Zusammenhang betonte: >Ein philologischer Vergleich aller Hafis-Stellen bei Goethe kann erschöpfend nur vom Germanisten geleistet werden<,2 so bedeutet das - auf unsere Themenstellung übertragen -: um
sämtliche Bezugnahmen Goethes auf die arabische Geisteswelt zu entdecken, muß man genauer Goethekenner, aber
nicht unbedingt r\rabist sein, da fast alles, was der Dichter an
Arabischem las, in abendländischen Sprachen abgefaßt oder
in solche übertragen war. Den ,tusschlag gibt in jedem Fall
die sprachliche Beschaffenheit der Texre, mir denen Goethe
es zu tun hatte. Sie rechtfertigt es, \Menn eine Goethephilologin es zu unternehmen wâgt, den arabischen Spuren in Goethes Denken und Dichten nachzugehen und die Herkunft der
von Goethe verwendeten arabischen Motive nachzuweisen.
Ob der Dichter >objektiv< falsch oder richtig gesehen hat.

ist ein andres Problem, für dessen Klärung der Orientalist
allein zuständig sein kann und muß. Alle in diese Richtung
gehenden Fragen entscheidet die arabistische Fachwissenschaft. Von ihr sind auch die Urteile zu fillen über'Wert und
Gültigkeit von Goethes Bild der,{raber. So sieht es auch der
Orientalist Lcntz:
1

Wolfgang Lentz, Coethes Noten un.d Abhandlungen zum

West-ôstlichen

Diuan. Yeroffentiichung der Joachim Jungius-Gesellschaft der Wissenschaften Hamburg. Hamburg (r958). Einieitung S. r.
2 Ebd. Vorwort S. vn.
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Vom Standpunkt der orientalistischen Fachwissenschaft kann
Gegenstand der Betrachtung allein sein, weiche Züge Goethe
aus dem ihm zur Verfügung stehenden Material hervorgehoben
oder darin gesehen hat. Hier gibt es zwei gegensätzliche Möglichkeiten: entweder ist Goethes Orientbild ganz oder teilweise
richtig, oder es ist falsch...i

Meine Danksagungen für praktische Hilfe und moralische
(Jnterstützung dieser ,\rbeit möchte ich beginnen mit dem
Ausdruck meiner Verbundenheit gegenüber arabischen
Freunden, die ich auf Vortragsreisen für das Goethe-Institut
und auf Gruncl von Einladungen, an (Jniversitäten islamischer Länder zu sprechen, kennenlernte. Liberale arabische
Gelehrte gaben durch ihr Interesse an der Thematik die
Hauptanregung zu diesem Buch. Das eigene Erlebnis überwältigender Gastfreundschaft und anderer charakteristisch
arabischer Eigenschaften trug viel dazu bei, daß ich selbst
über lange Zeitstrecken hin, sowohl bei meiner Lehrtätigkeit
an der FU Berlin als auch später in Kanad¿ und an verschiedenen Ljniversitäten des nordamerikanischen Kontinents, das
Projekt nie wieder aus dem Blickfeld verlor. Nach bestem
Vermögen suchte ich dabei die arabistische Fachliteratur zu
nutzen. Gelegentlich habe ich Rat erbeten und stets in dankenswertesteq liebenswürdigster'ü/eise empfangen von
Prof, Dr. Drs. h.c. ,\nnemarie Schimmel (Harvard). Es versteht sich, daß ihr Verantwortung für Mängel oder Fehler,
die dies Buch enthalten mag, nicht aufzubürden sind. In
Dankbarkeit nenne ich auch Richard l/. Dorn in Wiesbaden
und Agnes Peterson von der Floover Institution in Stanford
für Bereitstellung von Material, das mir ohne ihre Hilfe nicht
zugänglich gewesen wäre. Gleichfails möchte ich die Bibliothekare der Stanforder Green Ltt:rary und dje wissenschaftlichen Assistenten unsrer Deutschabteilung - Carl Hill, Don
Penrose, Bernd Widdig - meiner Verbundenheit für ihre
Hilfe beim Beschaffen von Büchern versichern. Dankbare
Anerkennung gebührt vor allem auch meiner [Jniversität.
1 a.a.O. Einieitung S. r.
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Die Stanforder Dekane für Forschung und Flumaniora
gewährten die finanziellen Mittel, um mich im ,tnfangsstadium der technischen Herstellung am '$/ord Processor durch
eine Reihe von Helferinnen - Susan Gustaßon, Michelle
Mattson, Jane Rice - zu entlasten. Nicht vergessen sei die
praktische und moralische lJnterstützung, die ich durch
Prof. Dr" Orrin W. Robinson rrr., den Vorstand der Deutschabteilung, und deren stets hilfsbereite Verwaltungsassistentin Gertrud Pacheco erfuhr.
Besonders zu danken habe ich den Freunden im Frankfurter Verlagshaus, allen voran Renate Laux, die sich von ,tnfang an mit Elan für die Veröffentlichung einsetzte und mich
in alien Phasen auß kompetenreste als Lektorin beriet; überdies las sie unermüdlich bis zum Schluß die Korrekturen
sorgfältigst mit. Auch Dr. Claudia Schmölders setzte sich
persönlich für das Buch ein. Entscheidend warjedoch die Bereitschaft des Verlegers, fùr Goethe und die arabische Welt
etwas zu riskieren. So gilt mein spezieller Dank Dr. Drs. h. c.
Siegfried Unseld für die vorzügliche verlegerische Berreu-

ung des V/erks und das Vertrauen, es werde Leser finden.
Zum Schluß sei eine Anleihe beim Verfasser des West-östIichen Diuanr gestattet,

um einer persönlichen V/idmung

Ausdruck zu geben:
Meinem rur"i.T.,!.f'f verpfände
Dich, o Büchlein, rraulich-froh;
\[/ie am Anfang, so am Ende,
Östlich, westlich. A nnd Q.
Palo Alto, 28. August r988

Katharina Mommsen

EtrNLEITUNG

GOETT]ES INTERESSE AN DER

Goethes Verhältnis zur arabischen [/elt - so intensiv und
fruchtbar es auch war- ist langeZeit von der Forschung vernachlässigt worden gegenüberden stärker ins ,tuge fallenden
Beziehungen des Dichters zu andern orientalischen Kulturen. \Vährend wir zahlreiche, gut inforrnierende Ðarstellungen von Goethes Beziehungen zur persischen, indischeir und
chinesischen Kultur besitzen, fehlen entsprechende Abhandlungen über Goethes Verhältnis zum Ara,bischen. Die Goethe-Bibliographie von Hans Pyritzl, nennr als einzige Publikation zum Thema einen vier Seiten langen Außatz aus dem
Jahre t9o3,2 wobei leider noch zu sagen ist, daß selbsr dieser
kurze Tèxt eine'Reihe von'unhaltbaren Behauptungen enthält und insgesamtirreführend ist,3 V/ird in dieser Veröffentlichung kühn behauptet, daß Goethe sich >in derarabischen
Sprache heimisch fühlte<, daß er >das klassische.A¡abisch,
wie eS 'zur Zeit. des Propheten ,Mohammed gesprochen
wurde<, verstand, so fillt der Bearbeiter eines Handbucharti1 Hg. von
S. ¡ss.

H. Nicolai u. G. Burkhardt. Lieferung 5, Heidelberg

196r.

2 Flermann Krüger-V/estend, Coethe unil das Arabisehe.In: Goethq-Jahrbuch
z4 Qgq). S. 244-248.
3 Beispielsweise wird aus. der Übertragung. der: altarabischen Ballade von
Täabbata Scharran, zu der Goethe eine lateinische und eine deutsche übersetzung vorlag und bei.der. er überdies die Hilfe des Orientalisten Kosegarten
in Anspruch nahm, der Schluß gezogen, er habe rkorrektes Arabisch< gekonnt. Kosegartens Übersetzung von Goethes Gedicht an Silvestre de Sacy
wird als rschöne Blüte< von Goethes arabischen Sprachstudien.betrachtet,
Mit der gleichen Unbedenklichkeit schießt Krüger-Westend üLber das Ziel
hinaus, wenn er erklärt:, >Bekanntlich ist die Grundlage des Divans der
Koran. r
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kels vomJahre 196z1ins'andere Extrem: er spricht dem Dichter jegliches Interesse selbst für die Bereiche des arabischen

Geisteslebens ab, mit denen er sich nachweislich aufs intensivste beschäftigt hat. Goethe muß sich die abwegigsten Behauptungen und Vorwürfe gefallen lassen. Die lrreführung
des Lesers gipfelt in der (Jnterstellung, daß Goethe >überhaupt dem arabischen Orient so gut wie kein Augenmerk
zuwandteu.2 lJnsere lJntersuchung wird zeigen, daß im Gegenteil des Dichters Interesse für das Arabische sehr ausgeprägt war.
An eister Stelle ist Goethes.,Verhältnis zu toot Nacht zu
erwähnen. Ës ist besonders interessant, weil es sich hier um
eines der sehr volkstümlichen Standardwerke der Weltliteratur handelt und weil'das.Ausmaß der Einwirkungen auf Goethe geradezu enorm ist. Der erwähnte,Handbuchartikel von
1962 leugr'et allerdings sogar in diesem Fall jegliehes Interesse'Goethes: >Verwunderlichist, daß er [Goethe] Ant. Gallands bis zur Gegenwart geschätzte und oft verlegte Überset=
vore loot Nacht,.die bald,auch ins Deutsche übertragen
^)ng
wurde, niemals vornahrn;<3 Schon ein Blick in die Register
'W'eirnarer
Ausgabe - so:unvollständig,sie aueh in Bezug
d,er
auf Goethes Erwähnungen,von: G¿llands toot Nacht sind hãtte den Verfasser eines Besseren 'belehren, können.a .In

Vr'irklichkeit liebte Goethe lebenslänglich die Erzählungen
der Scheherazade,s Seit frühe¡. Kindheit hatte er einzelne die1 Franz Babing er, Orient urul deutsthe Literatur.ln: Deutsche Philologie im Aufrif . Bd. nt:. z. überarbeitete Aufl. Hg. von Wolfgang Stammler. Berlin r9ó2,
Sp.58t-87.
2 Ebd. Sp. 584.
3 Ebd. Sp. 5sI.
.WA

4 V/,\ r S+, 333: Callanil; Antoíne;französischer Orienîalíst (r64ó-1715);
t
SS,.+r2:'[ausend und eine Naråt, WA,nr 14,272: Galland;.WA nr 15 (n) 4:
Tøusenil unil eine Nacht, \lA w jo, 245: Tausend und eine Nacht; Nachträge
und Berichtigungen zu'den Registerbänden von Goethes Tägebüchern.'In:
Euphorion 24, 4r2: Tausend und eine Nacht.
5 Die folgenden Ausführungen basieren auf K. Mommsen, Coethe und rcot
lVacl¡r. Berlin tg6o. Zweite,erw. Aufl. Frankfuit (st ó74) r98r. Hier konnten
Goethesche Bezugnahmen auf toot Nacl¡r innerhalb von fünfzig Werken alus
denJahren r7ó5 bis r83o nachgewiesen werden; záBentgnahmen innerhalb
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ser Märchen durch Mutter und Großmutter kennengelernt
und nie vergessen. Seine Hinneigung zu dem Y/erk, das

durch seine Sprache ganz der arabischen 'Welt angehört uncl
dessen Inhalt zumindest in vielen Teilen arabischen (Jrsprungs ist, ließ auch mit zunehrnendem Alter nicht nach.
Bei vielen Goetheschen Dichtungen hat die Scheherazade
Pate gestanden für bestimmte Motive, Gestalten oder Handlungsabläufe. Und noch dem Greis dienten die arabischen
Erzählungen dazu, die Depressionen.langer V/inter- und
Krankheitsnàchte nt vertreiben. Es war so, daß seine (Jmgebung.staunte über die Intensität und,Ausdauer, mit der gerade der alte Goethe immer wieder die vielen Bände von toot
I¡lacht durehlas. Erwähnungen des Werks finden sich zu Dutzenð,en in Goethes Briefen, Tägebüchern und überlieferten
Gesprächen, und schon diese Äußerungen geben in ihrer Gesemtheit höchst wichti ge Aufschlüsse.
'Besonders,erhält man ein völlig neues Bild von Goethes
Erzählkunst;,seinem Fabulieren, v/enn man diese meist übersehene tiefe Beziehung, zu 1oo1 Nachtbeachtet. Ganz bewußt
verglich Goethe sich nämlich als Dichter, als Erzähler immer
wieder mit der Scheherazade, LJnd,dieser Vergleich weist ger¿de.auf solche Seiten seines Dichtens,hin; die Forschern und
L,iebhabern, als speziell schwierig zu erscheinen pflegten.
Seine Vorliebe für eine ganz bestimmte Art der lockeren
Kõmposition; 'die er bei gewissen, Werken zur Anwendung
zu bringen liebte, sie findet hier ihre Erklärung. So hat mari
viel herumgerätselt an. der. Struktur von 'Wilhelm Meßters
Wanderjahren, dem V/erk, das so besonders freizägig

in der
Komposition behandelt ist, hat gefragt;.ob, nicht doch eine
':.. ,,
::r
von Briefen aus der Zeit von t77o bis r8z9; zwölf Erwähnunger- vor 1oo1
Nachtin Gesprächen, die zwischen r 8o4 und r 83o geführt wurden. In Goethes
lagebüchern finden sich in denJahren non tTgg bis r8z9 vierunddreißig Bezugnahmen a:uf toot Nacl¡t. Neun Entleihungen von Bibliotheken im Zusammenhang mit Goethes Interesse an loor Nacy'rt konnten in denJahren von
t776 bis r8z3 festgestellt werden, während es sechs Erwähnungen im Zusammenhang mit der Erwerbung der toot N.aråt-,Ausgabe gibt, die der
Dichter dem Breslauer VerlegerJosef Max verdankte.
;
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verborgene Einheit und formale Geschlossenheit sich nachweisen lasse, wenn man gebührend,danach suche. Alle diese
Fragen erübrigen sich irn Hinblick darauf, daß Goethe zufolge seiner eigenen ,tnssage hier nach Art der Scheherazade
verfuhr. Es ist also keineswegs .rtltersbequemlichkeit, wenn
in den Wanderjahren die Form scheinbar vernachlässigt wird,
sondern die ganze Art und V/eise, v.erschiedenste,Geschichten aneinanderzureihen, das Verfahren der >Verflechtungu,l
die Form des rstraußkranzes<,? des >Geschlinges<3 -,Goethes eigene Ausdrücke -, all das beruht auf einem ,bewußt
zugrunde .gelegten Stilprinzip. LJnd zu diesem Stilprinzip
wurde Goethe, wie er ausdrücklich bekennt, dtrch toot
Nachthingeführt. Er habe, so sagt er, die Wanderjahre geðichtet >nach Art der Sultanin Scheheraztde<,4
Doch auch anderes findet von hier aus gesehen eine Erklärun g. Goethe hatte eine a u s gespro chene, ger adezu' eigensinni ge Vorliebe,'[/erke größeren umfan gs, .zumeis t erzählerische, aber auch'bestimmte,drarnatische, nicht auf einrnal vor
dern Publikum,erscheinen zu lassen, sondèrn in Fortsetzungen. Es'gehörfe für ihn zum lWesen und Reiz,des Erzählens,
daß = gemäß,seinen eigenen ''Worten - dadurch die >Neugierde< womöglich auf, eine geradezu >leichtsinnige,Weise
erregt(( würde. D-er Erzähler habe > durch (Jnterbrechungen
za rèlzen<< unrl müsse die >Aufmerksamkeit< ,des Hörers
durch . alle möglichen,>Kunstgriffe, außpanneno.s Bei den
Unterhaltungen deuts cher Ausgew anderten, einem'$/erk, das er
selbst auf diese,Weise in Fortsetzungen erscheinen ließ, verfuhr er mit vorgefaßter. r\bsicht'>nach Weise der Tausend*
undeinen Nacht<, wo dann >eine Begebenheit indie andere

eingeschachtelt, ein Interesse durch das andere verdrängt

wird<-

:

.W:

Göttling, 17. Jan. rSzg (WA ru 45,:rz8) u. Wilhelm Meisters Watt
Buch z (WA r 24, 38o).
2 Ãl:ZeJter,24. |v{ai r8z7 (WAw 4z; rgo).
.
3 An Zeker,5. Juni r8z9 (M/r\ tv 45, 284).
4 An C.W- Götùing,.z7.Jrn. r8z9 (WA rv45, r4o).
5 Unterhaltungen deutsther Ausgewandeiten (WA r r8, r58f.).
1 ,An C.
derjahre.

.
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Aber auch seinê eigenen autobiographischen Schri.fien,
vor allem Dich.tung und'Wahrheit, behandelt Goethe, was das
Formale betrifft,,auf gleiche.Weise nach der Art der arabischen Erzähler, Alle Freiheiten und ,bereits erwähnten
>Kunstgriffè< finden sich auch hier, und die Bände von Dichtung:und Wahrkeit erschienen vor dem Publikurn - genau wie
die ltalieniscke .Reise - in zeitlich,weit auseinanderliegenden
Fortsetzungen. Der Dichter liebte diese'!Øerke zu bezeichnen
alslr>die Täusend und eine Nacht meines wunderlichen Lebens.,, I Fortsetzungsweise, keineswegs auf einrnal,, erschienen auch 'Wilhelm Meisters Wanderjahre, erschien ,sogar der
Zweits Teil der Faust-Tragödie. Und wenn Goerhe gelegentlich ans Ende einer solchen Teilpublikation die lakonische

Bemerkung schrieb: ulst fortzusetzen!<, so brauchen

wii

üo'er die.Gründe nicht mehr.zu rätseln: iinmer in,solchen Fäl-

len fühlte,sich der l)ichter

- dafür sind der Beweise genug
vorhahden -' als Nacheiferer der Scheherazade.
., Nicht weniger erregend als dieser Einfluß irn Formalen,
den toot Nacht a;uf Goethe ausgeübt'hat, ist die Vielzahl von
Fällen, in denen eÍ g;ãîz reale stoffliche und motivische ,tùregungen aus-dem arabischen Sammelwerk empfinþ, Dichtungen aller Epochen weisen solche ,tnregungen aud angefangen von dem f,rühesten dramatischen'Werk, Die Laune des
Verliebten, bis zurn,spätesten, dem zweiten Teil d.es Faust.
Dabei handelt es sich teils urn charakteristisehe Einzelheiten,
die Goethe,entlehnte, bestimmte markante Motive.,oder Gestalten, teils um Zige, die ihm halfen,.über gewisse Partien
seiner: V/erke'eine Atrnosphâre des Zauberhaften zu verbreiten. Endlichaber ist auch festzustellen, daß er in höchst interessânten Fällen ganze Motivketten, Handlungsabläufe, daß
er das Erzälllschema als solches a.ús loor Nacht übernimmt.
Im Rahmèn dieses kursorischen überblicks können nur wenige Beispiele rerwähnt werden.
Bereits in dem Frühwerk des r7jährigen Goethe, Di¿
1 An F. W.,H. v. Tiebra, 24. Nov. r8r3, (W'A,rv 24, 42);'àhnhclr en Zdrrer,
z6.Dez. r8r3 (WArv 24,73);unð.an Schille4 8. Dez. rTgB (-WArv r3, 333).
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ist der arabische Name'der Heldin,
>Amine<,.entlehnt aus einer Geschichte von r4o t,Nacht,:Und
mehr als der..Name,, die gesamte,Kontur,dieser,Gestalt, diê
7|úge., der Eifersuchtsverfolgten, sind, übernoinrnen. Auch
die"Moral des Stückes stimmt mit der toot Nacht-Geschichte
überein: hier wie dort wird ein extrem. eifersúchtiger.Mann
dahin gefiihrt, seinen Argwohn und sein.brutal-egoistisches
.
Verhalten zu bereuen.
Aus naheliegenden Gründen lassen sich auch in Goethes
eigener, M'drchendichtung, eine Fülle von .Zagen,feststellen,
die auf toot Nacht benthen, Dies gilt von den Märchen D¿¡
neue Paris r¡nd Die neue,Melusine ebenso wie von dem:Märchen
in den Unterhaltangen deutscher Ausgewanilerten-,ln Wlhelm
Laur)e des V:erliebten,

Meisters, W.anderjahren spielt, der

Dichter ganz deutlich auf

Aladdin' und dí e Wunderl ampe und auf de n. Barbier, u on B agdad
an: Für die Schlußpartie der Wahluerwandtschaften hat Goethe
die t o o t N acht'Erzählung von. 24.å ulhassan.,und S ehems elníhar
7ur Vorlage gedient; während er für seine Noaelle das Märchen vorn Prinzen Achmed and der Fee Paribanou verwendete.
, Arn,:êrst¿unlichsten sind jedoch dte rcQt N¿cåf-Einflüsse,
die im zweifen Teil des Faust festgestellt wçrden konqten.l
Hier sind große Hand,lungsabschnitte den Märchen der Schehe.razade nachgestaltet. Die Lektüre einer damals.in Breslau
neu ersctrienenen roo1 Nøcht-Atsgabe,2 die der Verleger ihm
zusan&te, errnöglich.te Goelhe die Lösung besonders schwieriger,Probleme. Die Breslauer' Ausgabe wirktÞ .auf den, Faust

ähulich inspirierend wie .,Hammers Hafis-Übergetzung auf
den lilest-östlichen,Diaan Wie Fausts V/eg zu FJelena'darzustellen sei dafür diente dein Dichterjetzt als Modell das Erzählschema vom langen Weg zur Gewinnung einer in Märchenferne lebenden Geisterprinzessin, :das er in prachtvollen
toot Nacht-Geschichten ausgestaltet fand.,Der .V/eg' führt
1 Vgl. hierzu auch K. Mommsen, Nøtur- und,Fabelreich'i/t Faust fi: Berlin (de
Gruyter) r9ó8, besonders S. rr-25; S. 39-So; S.78-ror; S; ro3-rq5;.S. ro8ff.
2 Tausend und Eine Nacht. Arabische Erzählungen. Zum erstenmal aus einer
Tunesischen Handschrift ergänzt und, vollstãndig übersetzt von Max FIabicht, F. H. von der Hagen und Karl SchalJ. Bd. r-r5. Breslau 1825.
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durch das Geisterland der Klassischen Walpurgisnacht von einem ratenden Geist zum andern, über viele Stationen. Fausts
Begegnung mit Helena, die Szenen der \[/erbung und Hoch-:
zeit rnit dem Motiv vorn unterirdischen Palast - all das ward

Goethe nun,leicht zu.dichten durch vielfache Verwendung
von,Zigen aus den orientalischen,Märchen. Doch auch im
r. Akt von Faust ¡¡ finden sich Anregungen dsrch toot Nacht
in Fülle. So bei derBehandlung des Schatzhebungsmorivs, so
vor allem in den diversen Zaubereien der,Mummenschanz-

Szene: dem Motiv des Geisterverwarldlungskampß in der
ZoiloJhersites-Episode, den lllusionen von Großbrand,
Meeresherrschaft usw. Am Ende der,Mumme nschanz-Zaubereien hat Goethe sogar eigens eine Huldigung an iooi.
Nacht und an die Scheherazade angebracht in den'Worten des
Kaisers, die an Mephistopheles, seinen maître ile plaisir, gerichtet sind (Lustgarten óo3 r ff.):
'Welch

gut Geschick hat dich hieher gebracht,

unmittelbar

aus Täusend Einer Nacht?
Gleichst du án Fruchtbarkeit Scheherazaden,
Versichr' ich dich'der höchstbn aller Gnaden.
Sei stets'bereit, wenn eure Tägeswelt,
Y/ie's oft geschieht, mir widerlichst mißfällt.

Ân dieser Stelledes Faustdrückt Goethe seineeigene Dankbarkeit dem arabischen :Märchenwerk gegenüber sehr.deutlich
aus. Als erjeneHuldigung an die Scheherazade niederschrieb,
hatte er ihr soeben mehr als jemals in seiner literarischen Laufbahn die allerentscheidensten Ânregungen verdankt.' Damals
war die Arbeit an all den Partiendes Faust a, die durch:toot
Naaht beeinfTußt wurden, gerade vollendet. :[/enn man das
weiß, so wirdes viel begreiflicher erscheinen, daß Goethedas
Bedürfnis fühlte,, eben hier undjetzt der Scheherazade als seiner Meisterin eine ausdrtickliche und namentliche Huldigung
darzr.lbringen. Nicht zufillig lautete der Vers: >Gleichst du an
Fruchtbarkeit Scheherazaden< im Entwurl wie er Goethe ursprünglich aus der Feder floß: rAls Meisterin erkennst du
Scherazaden!

<
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'Wir

besitzen aber noch ein weiteres schönes Zeugnis der

Dankbarkeit. des 7ójährigen Dichters gegenùber diesem

'Werk

arabischer Erzählkunst, das seine Phantasie so beflügelt

hatte. Als ihm soeben ,mit Hilfe, von 1oo1 Nacht utichtige
Faust-Sz,enen des 3. Akts gelungen ,waren, schrieb er auf einem Blatt, das noch Versé aus del:-:' Faust irn Entwurf enthält,
ein kleines Gedicht nieder.,Dieses bezieht sich offensichtlich
auf den rwest-östlichen< Charakter, den unversehens auch
seine Faus t-Dichtung,angenomnien hatte:

Wer sich selbst und andre kennt
Wird auclìrhiêr erkennen:
Orient und Occident
.Sind nicht mehr zu trennen.

'

'

Si"frig zwischen beiden V/elten
Sich zu wiegen lass' ich gelten;

Also zwischen Ost- und Westen
S!çh b-qwegen, sei's zum Besten!1

ARABISTIK
REISEBESCHREIBUNGEN
. SPRACT{STUDIEN
I

Werfen wir einen Blick zurück auf GoethesJugendepoche, so
entdecken,wir neben seiner frühen Liebe.zu den volkstümlichen Märchen aus toot Nacht desgleichen ein: starkes Interes

se fü

r die :arabischen Lãnder im Zusarnmenhang mit frühen:

Bibelforschungen, wie auch ganz unabhängig von d,er philologia sacra. Durch 4ie Autobiographie Dichtung und Wahrheit
ist zu erfahren, daß Goèthe ungefähr mit, rzJahren aus eigener Initiative Hebräisch zu lernen verlangte und daraufhin bei
einem Gymnasialdirektor Privatstunden erhielt.2 >Die Bemühungen um die Sprache, um den Inhalt der Heiligen
Schriften selbst, endigten zuletzt damit, daß vonjenern schö1 WA r 6, 276;4st.
2 Dichtung und Wahrheit, Buch 4 (Y/A r 26,
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rg7-zq).

nen und viel gepriesenen Lande, seiner (Jmgebung und
Nachbarschaft sowievon den Völkern und Ereignissen, welchejenen Fleck der Erde durchJahrtausende hindurch verherrlichten, eine lebhaftere Vorstellung in meiner Einbildungskraft hervorging.<1 Damals als .Goethe Hebräisch
lernte, hat er sich auch >ein wenig mit Arabisch beschäftigt<,
wie er einem,des Arabischen kundigen,Besucher noch im
letzten Jahr seines Lebens berichtete.2
Aus dem sechsten Buch von Dichtung untd Wahrheit ist bekannt, daß der junge Goethe am liebsten zum Studium der
-Universität
Göttingen gegangen wäre,
Philologie .n ái.
nicht zulei¡zt, weil unter den dortigen Professoren der Alttestâmentler und Arabist Johann David Michaelis besondere
,tnziehungskraft für ihn besaß.3 Doch der Vater entschied für
das

juristische Studium und die LJniversität Leipzig. Daß

Goethe auchin Leipzigtratz vieler anderer Interessen die ara-

nicht ganz vergaß, dafiir sorgte u.a. die AuÊ
sehen erregende Expedition, die im Auftrag des dänischen
König9 176r von fünf Forschern unternommen wurde und,
deren Hauptziel die Erkundung des Jemen war Durch, die
bische- Welt

Zeitungen waren Gelehrte aller Länder aufgefordert worden,
den Forschungsreisenden Fragen mitzrrgebeu. Der von Goel
the verehrteJoh. D. Michaelis ließ ry62 seine eigenen Fragen
zqs4m,men r-nit derren französisÇher Gelehrten drucken. Auf

t 26,2r,4.
Johann Gustav Stickel,, Meine Berührungen mít Goethe. Gespràih vorn zz.

1 Ebd. V/A
2

März r83r. (Biedermann-Herwig Nr. ó794).

3 WA r 27, 4zf.: rAuf Män¡ern wie .. . Michaelis . -. ruhte mein ganzes
Vertrauen; mein sehnlichster'$/unsch war, zu ihren Füßen zu sitzen und auf
ihre Lehren zu mçrken. Aber mein Veter blieb unbeweglich.< Noch in den
Noten unil Abhandlungett z4ø West-östlieh¿n Divanvo4 r8r9 nennt Goethe im
Abschnitt rNähere Hülßmittel< dep Göttinger Michaelis (rt.r7-r7gr) z;t-.
sammen mit dem Professor füi Theologìe und orientalische Sprachen inJena
Joh. Gottfried Eichhorn (t752-rBz7), dem Alttestamentler und Professor für
Orientalistik inJenaund Heidelberg H. EberhardGottlob Paulus (r76r-r85r)
und dem Göttinger Historiker Arnold Hermann Ludwig Heeren (176o-1842)
als seine Lehrerund als Männer, denen es gelungen sei, >noch mehrNaturund
IJnmittelbarkeit< in den alten Überlieferungen aus dem Nahen Orient aufzu:'
ì
weisen, als er >selbst hätte entdecken können< (YrA r 7 r83).

25

diese Fragen an eine Gesellschaft gelehrter Männer, díe auf Befeht
des Königs von Dönemark. nach Arabien reisen,be-

Ihrer Majestät

zieht sich ein P¿ssus im siebenten Buch von Dichtung und
Wahrheit, der irn Zusammenhang mit Goethes Leipziger Studienzeitsteht..1ZunächstistdavondieRede,wiesich
bei immer wachsenden Sprachkenntnissen, gar natürlich jene

Art des Studiums [entwickelte], daß man die orientalischen Lo-

kalitäten, Nationalitäten, Naturprodukte und Erscheinungen
genauer zu studiçre¡r und sich auf diese Weise jene alte Zeit ztt
v.ergegerrwärtigen suchte, Michaelis legte rtie ganze Gewalt
seines Tälents und sèiner Kenntnisse auf diese Seite. Reisebeschreibungen wurden ein kräftiges Hülfsmittel zu Erklärung der
heiligen Schriften und neuere Reisende, mit vielen Frag.rr.rrìg.rüstet, solltèn durch Beantwortung derselben für die propheten
und Apostel zeugen.

Der junge Goethe nahm, das dürfen wir aus diesem Bericht
über die Leipziger (Jniversitätszeit schließen, lebhaften Anteil

an der Arabien-Expedition. Jene vielbewunderten hundert
Fragen erreichten die Reisenden übrigens erst nach und nach in

Konstantin'opel,'in Ägypten, im Jernenrund schließlich den
állein übriggebliebenen C'arsten Niebuhr t764 in Bombay.
Denn binnen Jahresfrist v/aren sämtliche Mitglieder der Gesellschaft'gestorben mit Ausnahme Niebuhrs, der die Reise
allein fortsetzte und erst 1767 -während Goethe sich noch in
Leipzig aufhiêlt - zurückkehrte. Obwohl eigentlich nur Spe.
zialist für den geographischen Bereich, löste Niebuhr auch alle
anderen Fragen auf großartige,Weise. Deren Beantwortung

veröffentlichte er in seiner berühmten Beschreibung uon ArabieirKopenhagen 1772.- An Barthold Georg NiJbuha den
Sohn Carsten Niebuhrs, schrieb Goethe rSrr: >Sie führen
einenNamen, den ich vonJugend auf verehren lernte. o2 Seine
Verehrung für den Erforscher Arabiens war so groß, daß er
den Sohn bat" ihm von derl and des Vaters ein Blatt zukom"! WA t 27, g6f.
2 V/A ry zz, zt5 (Bríef vom 27. Nov. rSrr)- Vorher hatte Goethe Erkundigungen eingezogen: >Ist der Geh. Staats Rtth Niebuhr inBerlin ¿in Sohn des
berühmten Reisenden?< (WA rv.zz; 393).

26

rîen zú lasse¡r,l Goethe erhielt daraufhin den Anfang eines
ungedruckten Aufsatzes, zwölf Folioseiten >Bemerkungen
,

über Habbessinien<<,2 die sich noch in der AutographeûSâÍrrnr
lung des Weimarer Goethe-Hauses befinden
Die Entleihungsregister der Weimarer Bibliothek zeigen

an, daß Goethe.wiederholt Carsten Niebuhrs Beschreibung
uoy.Arabien; çrschienen Kopenhagen 1772, wieauch dessen
Reiseb eschreibung

nach'Arabien und anilern umliegendm Ländem,

Bd.,r.z. Kopenhagen 1774 unð t778, enùiehen hat.3,Einer
Anregung, Herders ,folgend, suchte Goethe sogar auf seiner
italienischen Reise, während des zweiten Aufenthalts in Rom
1788;, ¡¡e¡¡ ¡, einer dortigen, Bibliothek Carsten , Niebuhrs
V/erke,über.Arabien zu bekommen.a Als.Goethes Übersetzung von Voltaires Mahomet vollendet war und der Dichter
im.,Januar rSoo d-ie Auffiihrung des W'erks em lfi/eimarer
Floftheater vorbereitete, las er Niebuhrs Reisebeschreibung;
urn,sieh aus den da¡in enthaltenen ,tbbildungen für die Ko-

stüm-, und.Bühnenbildgestaltung,Rat zu holen.s In der
Diu an-Epo'che studierte er wièderum die Reisebes,chreibungen Niebuhrs. ,\ngesichts solcher Fakten ist es'unbegrei{lich,

wenn :in dem,,mehrfach: erwähnten Handbuehartikel von
ry1zbehaaptef

.

wird: ,.

:: : ':

:

Sich über Landschaft, Sitten und Gebräuche, Wesensart und
Charakter der Menschen zu unterrichten,, mit-denen Muhammed' lçbte und, wirkte, hattGoethe :niemals: unte,rnornrhen,
wenngleich, qo- sollte man {gnì<en, Carsten,Niebuhrs (17331815) bgqeitp

r77z erctrnals erschienene Bøehreibung von Arabien

eine ,r77418 zu $opêìihagen auf$elegte zwcibãndige
Reisebeschreibung nach Arabíen und andem umlíegenden Länilern, díe

oder aber

ei ihreri.i,Eischeirien ungeheures Aufsehen erregten, ihrn schon
damals,als erstrangige Quellen hätten dienen können.6

'b.

.'

1 WArv zz,.zr7 (Bríef vo¡n r7. Dez. rSrr).
.WA
rv 22, 469 zu Nr. 6228.'
2 Vgl.
3 Vgl. Keudell-Deetjen Nr. I94, Nr. r95; Nr. roz6, Nr. roz7.
4 Vgl. WA I32, roJ.
5 Vgl. Goethes Tägebuch vom rz. Januar rSoo: rNiebuhrs Reisen.,Garde.

robe zu Mahomet.<
6 Franz Babinger a.a.O. Sp.
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,

,
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Für Reisebeschreibungen hatte Goethe von Jugend an ,und
zeit seines Lebens allergrößtes Interesse. In den Noten und Abhandlungen zum West-östlichen Diuan betonte er innerhalb des
Kapitels über >Nähere Hülßmittel<, daß er >die ,größten
Vorteile aus Reisebeschreibungen und.,andern dergleichen
Dokumenten( gezogen habe, >die uns mehrere nach Osten
vordringende Westländer, nicht ohne Mühselþkeit, Genuß
und Gefahr, nach Hause gebracht und zu herrlicher Belehrung mitgeteilt haben<. Zu den Arabienreisenden, an deren
Geschick Goethe besonderen Anteil bekundete, gehörre UlrichJasper Seetzen (1767-1 8 r r), Seetzen hatte im Auftrag der
Gothaischen Regierung Manuskripte erworben; die'bis heute
die Hauptbestandteile dessen bilden, was die Gothaische Bibliothek an orientalischen Flandschriftenschätzen besitzt. Im
September rSrr wurde Seetzen in Arabien zwei Tägernach
sginer Abreise von Mocha toi aufgefunden.,Die Ladungder
r7 Kamele, die seine Karawane bildeten, blieb verschollen.
LangeZeit dauerte es, bis die Tlauernachricht in die Heimat
gelangtq. erst irnJahre r8r5,.¡¡¡¿¡ man sieheç dáß bestimmt
rrrit'seinemi ,Tode zu rechnen sei.1 Goethe forderte einen
Freund Seetzens auf, ihm ein dichterisches Monument zu setzen,z und äußerte seine Betrübnis darü'ber,,daß,durch Seet-

zens Tod r¡nun leider so manches Bemerktç und Angeschaffte

verloren<,sei.3 .

.r..

Âus den zahlieichen Orientbeschreibungen, denen Goethe seine Ketntnisse verdankte, konnte er in den Noten und
Abhandlungeø nur relativ wenige Beispiele geben, um einigen
von ihm besonders geschätzten Reisen{en Ehrendenkmãler
zs setzen. Aus Briefen, V/erke!, Tagebilchern und Entleihungsvermerkeh derBibliotheken wissen wir jedoch, daß
1 Vgl. Gotthold \Ietl, Von Büthem unl Bibliotheleen.In: Abschíeilsgabe, Ernst
Kuhnert dargebracht uon seinen Frcunilen und Mitarbeitem. Hg. von Gustav
Abb. Berlin r928. S. r83. Ebd. weirere Literaturhinweise.

2 AnI{.G. Hellmann, Mitte April r8r5 (V/A w z5,264): rsie

...

nennên sich

einen Freund Seetzens, eine Präconisirung seiner Verdienste wäre das
Würdigste, was ein Freund unternehmen könnte.<
3 AnH.F. v.Diez, 15. Nov. r8r5 (V/A w z6,r5z).
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sein Studium auf diesem Gebiet weit umfánglicher war, was
er selbst auch andeutet, wenn er erwähnt: >Hievon berühren
wir nur einige Männer, durch deren Augen wirjene weit entfernten, höchst fremdartigen Gegenstände zu betrachten seit
vielen Jahren beschäftigt geweseno. 1, Mit Hil.fe von Reisebe-

schreibungen gev/ann Goethe seinem West-östlichen Divan
erst reinen eigentümlichen Grund und Boden<<, wie er selbst
- im Abschnitt ,rEntschuldigung< - bekannte, der bezie-

hungsvoll mit

den, Versen schließt:
'S/er

:

den Dichter

will

verstehen

Daß das Alte sei das Neue.

Vielen der damals von Goethe studierten Reisenden verdankte Europa Berichte über arabische Länder, u.a. Pietro
della Vâlle' {r58ó-ró52),2 lean' Baptiste' Tavernier (róo5ró89)3 und insbesondere Jean Chevalier de Chardin (t6+lr7q),4 der auch arabische Sprichwörter gesammelt hatte, die
Goçthg,zu Gedichten inspiriertçn. In G¡ethes Autoþiographie werden bei Berichten über die V/etzlarer und anschließ èir¡Je Frankfurter Epo che Olfert D appers R.eisebes chreibungen als ein Lieblingswerk erwähnt, aus dem er schöpfte, um
seine Zuhörer zu unterhalten.(Dichtung und Wahrheit, Buch
rz). Noch heute finden sich in Goethes Bibliothek drei verschiedene Ausgaben .ron f).pp.rs Reisen, die: iusführlichè
1 Kap. rNähere Hülfsmittel< (WA r 7 r83).. '
:
entlieh eine deutsche Übersetzung: Reíjbesehreibang in ur¡tetschiedlíchen Theilen der Wek .; . Egypten, palest,ild . . . Th. r-4. Genf 1674 vom
26. IN,f.àrzbis ó. Mai.r8.r:5 und vom.5. ,\pril bis r4i Juni r819 aus der Weima2 .Goethe

rerBibliothek.(KeudeIl-DeedenNr.98oundNr.tzz4)..

3.Goethe entlieh L¿s six voyages en Turquie, en Ferse ....P. t.z.lJtrecht rTrz
vorn 2r. Mai bis 3o- Okt. r 81 5 aus der'Weimarer Bibliothek (Keudell-I)eetjen.Nr..966) und nahm das Werk sogar auf seine.Reise in.die Rhein- und
Maingegenden mit.
4 Goethe entlieh die Voyage en Perse et autres lieux de l'oient. . . Nouv. éd.
augm. : .. T: t.z. Amsterdam r73 j vom z5.rJanuar.bis 19. Mai'r8r5 und
ïom 19. Februar.bis z..J|l4àrz 1816 aus der Weimarer Bibliothek (Keudell. r.
Deetjen Nr. 96r und Nr. roz8).
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Beschreibungen der arabischen Länder enthalten.l Daneben
stehen die drei Teile von C. F: Volneys Reise nach Syrien.und
Ägypten in den Jahren:1783,,:1784,, rT85, aris dem Französischen,übersetzt undimit Z:usàtzen von H.E.G. Paulus,Jena
r 8oo.2 Goethe hatte sie gewiß dem ihm befreundeten Fleraus-

geber zu vêrdanken,,der als ProGssor für.Theologie und
orientalische Sprachen an der Universität Jena: wirkte.3

,'Das lWeimarer Entleihungsregister .enthält zahlreiche
Hinweise auf Beschäftigung Goethes mit'der arabischen
Welt. Auf einzelne Werke werdçn wir noch zurückkommen.
Doch sollte hier schon betont werden, daß Goethes Inreresse
am Arabischen auch irn höchsten Alter nicht nachließ. Ganz
offensichtlich erregt zeigt sich noch der greise Goethe, als er
den woþl frühsten, ausführlichen Bericht über Petra im heutigenJordanien mit ,tbbildu¡1gqn zu Gesicht bekam. Der bekannte Forscher Graf L(on de I,aborde sandte,ihm I83o und
r83r sein Werk Vayage de I'Arabie Petrée in einzelnen Liefe_:1

.I

ì

:,

1 Ruppert Ni. 4o84: Umistöndliche unil eigentliche Beschreíbung uon Asía: in sich
haltø¡il díe Landschaften'Mesopotømten .'. .''4høtolien ..,:. nebenst e. vollþommren
VorsteLlung . . . Arabiens.. .. Aus ..- alten,und neuen Land- lrnd Reise-Beschreibungen anfangs in Niederländ. Sprache zusammengebracht durch O.

Dãpper .. .-iní Htrchteutsche'. . : übêrs. v. Johann Chrisioff Beern. Nürnbe.r.g.i68r..(Mit Goethes Exlibiis). Dazu Ruppert Nr. 4o8z uúd Nr. 4o83. 1794 entlieh Goethe eine Ausgabe der,Dapperschen Reisçbesçhreib-ung von
168r aus der Weimarer Bibliothek (Keudell-Deetjen Nr. 5r).
' '
2 Ruppert Nr. 4o94.
3 Siehe unten S. 4of. H. E. G. Paulus war auch der Übersetzer und Herausgeber einer Sammlung iler m,erlewürdigsten Reìsen in den Orient'in übersetzung
und- Auszügen mit ausgewählten Kudem und: Charten, auch mit den nöthigen
Einleitungen, Anmerkurgen und kolleetiuen Regßtern. Jena tigz..In seiner Einleitung erklärte Paulus,.,er. verstehe ))unter dem Orient.ilri engeren Sinire

nach dem Sprachgebrauch der orientalischen'Philologie - Vôrdêiasien,
Persien,.Syrien, Palästina, Arabieri und:Egypten, Als ein durch Orientalen
bevölkeries land und.wegen manòher anderer.sachverbindungen denken
wir nach itnser'm Zweck d:ie,Mohammedanischen Staeten von Nordãfricr
anhangsweise hinzu. Jene Länder waren die Wiege .der ,menschlichen
Kenntnisse und das Vaterland der vernunftmäßigsten unter den noch fortdaue¡nden positiven Reþionen der jüdischen, christlichen:u¡d mohammedanischen.< Wortgebrauch, und. Auffassung éntsprechen'weitgehend
derjenigen Goethes.

-
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rungen

m,

rrrit handschriftlicher V/idmung.l Goethes Täge-

buch, berichtet;'wie der Dichter diese >Hefte von Petra(

im-

mer wieder Freunden und Fûrstlichkeiten vorlegte (Februar

r83o, Dezember r83r, Januer r83z). In den TägebuchauÊ
zeichnungen spiegelt sich Goethes bohrendes Interesse an
dem'Werk. Es mache uns bekannt, so heißt es, rmit einem
nie gesehenen, Sinne verwirrenden Zustand<;2 es enthalte das
>uns bis,jetzt unauflösliche Froblem, wie eine solche Architektur entstehen können<.3
Abgesehen von; Reisebeschreibungen hat Goethe sich
vornehmlich mit Werken beschäftigt, die ihn über arabische
Dichtkunst informieren konnten oder seinem Interesse für
,den Islam Nahrung gaben. Schon während seiner'Leipziger
Studentenzeit ist er verrnutlich durch'eine Übersetzung von
Reiske mit dem Dichter Motanabbi bekannt geworden.a Daß
Goethe während des Studiums in Leipzig auf,den dort als
Rektor der Nicolaischule tätigen Johann Jacob Reiske auÊ
merksam ge\Mesen ist, kann gar nicht'bezweifelt werden. In
der Geschichte des Faches gilt Reiske als

'rder

erste namhafte

Arabist, den Deutschland hervorgebracht hat<.s Reiske trat
ein für die Berechtiguu'g und Notwendigkeit, das Arabische
auch außerhalb des Rahmens der philologia sacra zúbetreiben.
Diese moderne Einstellung und der Neid der Fachkollegen
verhinderten, daß Reiske j emals einen {Jniversitätslehrstuhl
bekam. Trotz beruflicher Behinderungen wurden Reiskes
immense Fähigkeiten unter den Gebildeten d cr Zeitbekannt.
Dafür legen u.a. Lessing und Herder beredtes Zeugnis,ab.
Lessing huldigte dem Genie Reiskes in Rezensionen und
Briefen.6 Herder rühmte schon in den sechzigerJahren den
1 Das Buch befìndet sich noch heute in Goethes Bibliothek (Ruppert
Nr. 4o9r),
2 WA rn :r2, tgg.
3 WA ru r 3, r87.
4 Vgl. unten S. ¿88 f[. im Kapitel:. Motanabbi.

5 Vgl. Johann Fück, Díe àrabíschen Stu¿lien in Europø. Leipzig 1955. S. ro8.
6,Stellenangaben im Register von G.E. Lessings Gesammelten Werken,hg.
von Paul Rilla- Berlin 1958. - Von Wolfenbüttel aus schreibt Lessing am
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>V/ortgelehrten Reiske< als >unsern Araber<.1 r7ó9 erwähnt
er lobend im ersten Kritischen ,WöIdchen Reiskes, Motanabbi-

Übersetzung,2 Niebuhr betonte, daß ,Reiske sogar >die
Schriften der alten Araber besser lesen könne, als diejetzigen
Gelehrten in Arabien<.3 Immer wieder weist er in seinem

Arabienwerk darauf hin, daß die größten sprachlichen
Schwi.erigkeiten bei der Entzifferung altarabischer InschriÊ
ten und F:landschriften einzig von Reiskein teipzþ bewältigr
worden seien.a
In der Epoche des West-östlichen Diuans gewann.Reiske für
Goethe neues Interesse.l Inzwischen hatte der Dichter bereits
I(enntnisse und Llrteilsvermögen' genug. gewonnen, um innerhalb der Noten und Abhandlungen auch einen kritischen
Einwand gegenüber der gelehrten ,trabistik laut werden zu
lassen, Goethe fühlte, daß er gelegentlich die arabischen
Dichter ihren schulmeisternden europäischen Kommentatoren gegenüber in Schutz nehrnen müsse:,>Nichts ist unerträglicJre¡ als wenn Reiske und Michaelis jene Dichter bald
ry. Dez. r 77o an Reiske: >Wir besitzen auch verschiedene arabische Handschriften, von welchen ich aus den Catalogis nicht sehen kann, was sie enthalten, und von wem könnte ich das sonst erfahren, als von lhnen?< - Am
13. Okr r77o hatte er ihm geschrieben: rlch bedaure nur, daß Euer Wohlgeboren so wenig lJnterstützung von außen finden.< Vergeblich r..r.r.ht.
Lessing dem verdienstvollen Orientalisten und klassischen Philologen in
Flamburg eine angemessenere Stellung zu verschaffeh.
! Hsrder SWl, y6.ln den Bríefen zu Befirilerung iler Humanität spricht Fìerder von Reiske als dem >vielleicht gelehrtesten Arabeç den unsre Nation
gehabthaio (SV/ vn, 8o).
2 Herder SW lrI, 32.
3 Beschreibung von Arabien, S. xxv und S. 964 Ebd. S. xxv, xxvr, xxvrr, xxvrrr, xxxrg xxxv, xxxvr, S. 96 u. öfter.
5 Vgl. unten S. 4SS ff , 583 ff Goethe erwähnt Reiske auch wiederholt in den
Noten und Abhandlungen. Aus der Schloßbibliothek in Jena entlieh Goethe
vorn 2: Dez. I8r3 bis 9. Jan, .r 8 14 eine vonJoh. Jacob Reiske 1758,in Leipzig
herausgegebene Sammlung einiger arøbisther Sprüchwörter die von den Stecþen
oder Stäben hergenommen sizd. (Bulling S. z7 Nr. zz) - Aus der'V/eimarer
Bibliothek entlieh Goethe vom 23. Sept. r8r8 bis 3. Juni rSrg:. Proben der
arabischen Díchtkunst in uerliebten und tuaurigen Gedichten aus ilem Mo.tønabbi.
Arab. u. dtsch nebst Anm. Leipzig 1765 (Keudell-Deeden Nr; rr59) - ein
'Werk,
das Goethe vermutlich gleich bei seinem Erscheinen auf der Leipziger
Buchmesse r7ó5 kennengelernt,hatte.
:
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in den Himmel heben; bald wieder wie einfiltige Schulkna=
ben behandeln.<1 Doch damit greifen wir in unsrer Darstellung.der Teilnahme Goethes an der Arabistik bereits voraus.
[/ichtiger noch als die Leipziger Studienzeit war für die
Entwicklung von Goethes Interesse an der arabischen Kultur
das anschließende Studium in Straßburg aufgrund, der
fruchtbaren Begegnung mit Joh. Gottfried Flerder. Durch
diesen enthusiastischen und vielbelesenen Kenner der V/eltliteratur wurde Goethe in noch ganz andrer'V7eise und ganz
anderm Umfang als bisher auf die arabische Welt aufmerksam. Herder veranlaßte ihn, sich mit dem Koran zu befassen.2
Darüber hinaus lenkte er Goethes Interesse aufarabische Poesie.3 Schon in den vor der Straßburger Begegnung geschriebenen Fragmenten und Kritischen W?ildern hatte der fünfJahre
ältere Freund riihmend auf arabische Sprache und Dichtung
hingewiesen.a In den Kritischen lWilderi von t769 kam Herder gelegentlich auf ¿Morgenländische Rilder< zu sprechen,
die ein >Morgenländisches Âuge fordern<.1 Er beruft sich auf
den rgroßen Michaelis, der sich solche Bilder gleichsam in
die ,Sprache und Denkart seines Okzidents übersetzte und

fordert, man solle sie alsdann wieder >mit Orientalischer
V/ärme fühlen<.6 In Von detixcher ,+rt und Kunst (r77j) demonstriert Herder die Relativität von Raum una ZLii"r'¿.berührnten Thaurn des, Propheten Mohammed von seiner
1 Noten und Abhandlungen, Kap. rOrienfalischer Poesie Ur-Elemente( (V/A
t 7, toz).
2 Vgl. unten S. r7off- und ¡86f.
3 Vgl. unten S. ¡¿ff., r8g.
4 Herder SW r, 432; II, rì; il, 2o2 etc. Charakteristisch für Herders Aufgeschlossenheit ist dai Beken¡rtnis am letztgenannten Ort: >So lange ich nicht
mit den Ebräern ein Ebräer, mit den Arabern ein Araber,.mit den Skalden
ein Skalde, mit den Barden ein Barde, wesentlich, und durch eine ljmwandlung rneiner selbst geworden bini um Moses r'qd Hiob".und Oßian in ihrer
Zeit vnd Natur zu fühlen: so.langezittere ich vor de¡n Llrtheile:-rFlome¡ ist
die höchste Masse gesammelter Kräfte des Poetischen Geistes, das höchste

Mâaß der Dichterischen Natur<.n

5 Herder SW nr, 249.
6 Ebd.

:

J-t

Nachtreise'durch alle Himmel tmd fügt hinzu: >V/äre es nicht
eben'jedes Genies, jedes Dichters . . . Erste und Eìnzige
Pflicht, dich in einen solchen Traum zu setzen?(1 - In einer
Preisschrift aus demJahre t778, Ueber die WürÞung der D;íchtkunst àuJ die Sitten der Wlker in ahen und neuen Zeiten, schrieb
Herder in bezug auf die Araber u. a.:
Von jeher waren die,Araber Dichter, ihre Sprache und Sitten
war unter und zu Gedichten gebildet. Sie lebten in Zelten, bei

'immerwährender Bewegung und Veränderung, unter Abentheuern und dabei in sehr einfiirmigen, alten mässigen Sitten,
dichterischer Natur. Statt der Kro¡en ¡ühmten sie
sich der Turbanç, ltatt der Mauern threr Zeltç, lhrer Schwerter
stâtt der Schanzen und statt bürgerlicher Gesetze Threr Ceilichte.
Auch haben: diese von jeher mehr atsf íhre Sitten'gewürket, als
jene vielleicht je auf Sitten würken können.
ü/elch ein Abdrqck sind die Gediehte der ArabervonihrerDenþart, uola ihrem Lebenl Sie athmen lJnunterwürfigkeit und Freiheit, sind voll des Abentheuergeisfes, der Ehre zu (Iiternehmungen, des Muths, der so oft in unauslöschliche Rachsucht gegen
die Feinde,'als Treue gegen die Freundê und Bundsgenossen ausbrach. Ihr Ziehen und Entfernen.hat den,Abentheuergeist auch
,. in der Liebe gebohren, verliebte Klagen, samûtt männlichem
Muth, im ,{nderrken sqiner abwesenden Braut alles zu unternehmen. Lange vor Mahomed waren sie Dichter; als dieser ihnen
aber seine poetische Religion, und seih Meisterstück von Dichtkunst, wo er alle Dichter zum V/ettkampf vorrief den Koran
eben aüs poetischer'Kiaft, und im'dichterischen Glauben aufgeschwatzt hatte, würkte er dadurch ín ihre Sitten, wie in ihre
Dichtkunst. Der Glaube an Cott lund seine Propheten, die Ergebung
'in seinen Villen, ðie Erø:artung des Gerichts und das Erbarmen
gegen die Arme[n] ward ihr Geprãge. Afs sie von den Griechen
alles annahmen, nahmen sie die Mythologie und den Geist griechischer Dichtkunst nicht an; sie blieben ihrer Poesie treu, wie
rhrer Religionund Sitten; jadurch jene haben sich diese eben auch
so lange unverändert und unverrückt erhalten.
,\lsrAraber einen Theil Europens überschwernmten und Jahrhunderte darinn wohnten, konnten sie nicht anders als Spuren,
wie ihrer Dichtk¡nst, so auch ihrer 'V/issenschaften und:sitren
lassen. Durch jene, die Dichtkunst, haben sie vielleicht so viel
gewürkt, als durch diese, die Wissenàchaften, die wir fast alle aus

kgrz, ganT ín

I

Herder SW v, zz8.
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ihren Händen empfiengen; und die,Sitten sind ein Gefolge von
beiden. Es kam ein Geschmack des Wunderbaren, des AbentheuerIichenin LJnlernçhmung, Religion, Ehre und Liebe nach EuroÞa,

der sich unvermerkt von Süden immer weiter nach Norden
pflanzte, mit der christlichen Religion, und zugleich mit dem
nordischen Riesengesehmack mischte,

und einen sonderbaren

Druck aufdie Sítten der Wlker nirachte, auf die er flog. Artus und
seine T¿felrunde; Karl der Grosse und die.Pairs von Frankreich,
.,Feen-, Ritter- und Riesengeschichten entstanden: denn der Geist
dieser Völker war zú maßiv, als daß er de¡r Duft der arabischen
Dichtkunst rein fassen konnté; er mußre mit ihren Ideen vermengt, und gleichsam in Eiì uncl Erz gehüllet werden. Die Araber mit ihren Stammtafeln haben jene falschen Âbleitungen und
Chronologien erzeûgt, von denen die Chroniken der mittlern
Zeit voll sind: dies mischte sich bald in die Legenden, und alles
endlich, Mährchen aus Südèn, und die würþlichen Abentheuer
und Streifereien aus Norden bereiteten den Geist der Kreuzzüge
nach Orient:hin, der so ersraunende Würkungen i" n"rof"'t.?vorgebracht hat . . . die Kreuz2üge nach Oríent:.. . so wie sie nun
von Sit\en w.d Sqge.ry. mit Giünden der Religion ilnrersrützr,
sonderbar hervorkamen; so hatten sie wiederum auf die Sitten
',und'Sagèn Europens noch einen sonderbaren .E influf . Nw ftoßen Erzãhlungen, lVundei und Lügen noch eines dritten V/elttheils dazu; Norden; Àfrika, Spanien, Sicilien, Frankreich, das
gelobte und das Feenland wurden gepaaret. Deq europäische
Rittergeist ward morgenländisch und geistlich; es enfstanden
Heldeingesänge, Abenfheuer- unð, Wunileierzihlungen, die auß un-

wißende und abergläubige Furopa zum Erstauien würken.

Al-

lès war volT Sagen, Romanzen ttnd Romane . . .1

Dieser Passus aup dçr, Herderschen Preisschrift. von 1778
wurde hiei so ausführlich zitiert, weil er gewisiérmaßen die
magna charta'von Herders Anschauungen über die Poesiebe-

gabung der Araber und die Wirkung der arabischen Dichtkunst auf die Sitten darstellt und weil er darüber hinaus ein
Bild davon geben kann, welchen Verlauf Gespräche zwischen Herder und Gòethe über derartige Themen genommen

haben mögen. In jener Epoche lebten Goethe und Herderja
bereits in der Nachbarschaft voneinander in Weimar. Flerder
appellierte übrigens in seiner Preisschrift an die Sprachkundi-

I

Herder SW vnr, 395ff.
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gen, gute und treue Übersetzungen der arabischen Poesie zu

liefern. Er könne nur von denjenigen Dichtungen reden,
>mit denen Schultens und Reiske uns beschenkt haben; die andern sind verborgene Schätze der Bibliotheken oder einzelner Kenner und T.iebhaber<,.1
r783 war beiden,Freunden, Flerder und Goethe, eine gemeinsame Begegnung mit den Musterwerken vorislamischer Beduinenlyrik beschieden, die ihren Enthusiasmus für
arabische Poesie auß höchste steigerte.2 Einen Nachklang ihrer gerneinsamen Begeisterung für die früharabische Poesie
findet man noch in Herders ldeen:
Den Arabern galt ihre Sprache als ihr edelstes Erbtheil. . . In dieser reichen und schönen Sprache bildeten sich 'Wissenschaften,
Dichtkunst und Philosophìe [aus]. ,. Die Diehtþunst war ihr altes Erbtheil, eine TochtËr ...-deiFreiheit. Lange vor Mohammed hatte sie geþlüheç; d.gnn der Geist der Nation war poerisch,
und tausend D_inge erweckten diesen Geist. Ihr T,and, ihre Le.V/allfahrten
nach \ae!ka, die dichterischen
benswçise, ihre
'Wettkämpfe
zu Okhad, die Ehre, die ein neuaufstehender Dichter von seinem Stammé erhielt, der Stolz der Nation auf ihre
Sprache,'auf ihre'Sageà, ihre Neigúàg zu Abentheuern, zur
Liebe, z¡trn Ruhm; selbst ihre EinsamJceit, ihre Rachsucht, ihr
walderndes f-eben, alles dies munterte sie zur.Poesie 4uf; und
ihie Muse haÈ sich'durch prächtige BildeE durch stolze und
große Empfindungen, durcl schar"ßinnige Sprüche, und erwas
Unermeßliches im Lobe und Tädel ihrer besungenen Gegenstände

ausgezeichnet.3

-

-

In leidenschaftlichem Enthusiasmus fihrt Herder fort:
Wie abgerissene, gen Himmel strebende Felsen stehen ihre Gesinnungen da: der schweigende Araber spricht mit der Flamme
des Worts wie mit dem Blitz seines Schwertes, mit Pfeilen des
Scharfsinns, wie seines Köchers und Bogens.4

Herders Lob gipfelt in den erstaunlichen'Worten:
:'

1 He¡der,Sitl rnrr, 39J.
2 Vgl. unten S. 52ff.
3 Herder S$/ xry, 45ff.: Wírk4ng der Arabischen Reiche. (Der weiter oben

zitierte Passus beginnt aufS. +¡ç).

4 Ebd. 44o.
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Kein Volk kann sich rühmen, so viele leidenschaftliche Befìirderer der Poesie gehabt zu haben, als die Araber in ihren schönen
Zetten-'

DreiJahrzehnte nach:seiner ersten Begegnung mit der vorislamischen Beduinendichtung rühmt Goethe gleichfalls die
Moallakat rnit starken Akzenten der Bewunderung als >herrliche Schätze<. Aus dem Abstand vielerJahre gedenkt Goethe r8r9 in den Noten und Abhandluhgen zum West-östlichen
Díuan-bei Behandlung der Themen >naive Dichtkunsr<r und
>orientalische Poesie<'- seines ehemaligen Mentors mit großer Dankbarkeit:
Erinnern wir uns nùn lebhaft je ner Zeit, wo Heriler und Eichhom
uns hierüber persönlich aufkläiten, so gedenken wir eines hohen
Genusses,rdem reinen orientalischen Sonnenaufgang zu vergleichen. lWas solche Männer:unS verliehen und hinterlassen, darf
-. nur angedeutet werden. .

.2

.

Der hier mit dem Theologen Herder zusammen genannte
Joh. Gottfried Eichhorn (t752-r827) war im selben Jahr
t775, als Goethe nach '[/eimar kam, Professor für Theologie
und orientalische Sprachen an der Universität Jena geworden. Goethe trat damals bald in rdankbaren Lebensbezug zu
diesem würdigen Manne.n3 Von seinem flerzog zur kulturpolitischen Mitwirkung an der UniversitätJena berufen, erblickte Goethe seine Aufgabe darin, diese Universität, die
rhinter dem Zeitsinne lirrig.r-"ß.., zurückgeblieúeno
schien, zu refotrnieren. Er nahm an allen Berufungen und an
jedem wissenschaftlichen Ereignis teil. Mit wahrem Interesse
1 Ebd.

2 Noten unil Abhandlungen,Kap. >Hebrâer< (WAt.7). Vgl. hierzu Hrndrik
Birus, Vergleichøøg. Stuttgart 1986. S. ro8: rBezeichnenderweise bleibt
Goethe hier innerhalb desselben Bildfeldes, das seinen Gewährsmännern zur
Charakterisierung der hebräischen Poesie gedient hatte: sei es, daß Herder
Morgenröthe der Aufklärung der'[/elt<bezeichnetê (Vom Ceíst der
Ebräkchen Poesie in: SW xr, zr3-475; 242 tt. xr, r-3o8), sei es, daß Eichhorn
sie mit der rersten schwachen Morgendämmerung< verglich (Ei nleitung in das
Ahe Testament, Bd. r-3; Leipzig rr8o3 [: Kritische Schriftèn; Bd. r-3] hier
Bd- r. S. r3).<
.V/Ar
3
7, zzo: Noten unil Abhandlungen,Kep. rlehrer<.
sie als rdie
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verfolgte er auch die Entwicklung der Arabistik, die sich allmählich aus ihrer untergeordneten Stellung als ancílla theologiae za emanzipieren und zu einer selbständigen Disziplin
aufzuschwingen begann. Goethe schätzte Eichhorn al¡ vielseitigen Gelehrten trnd gründlichen Kenner des Hebräischen
und Arabischen. Er erlebte,,wie Eichhorn sich als Herausgebçr. des ReBertoriumsfir Biblische und Morgenländische l-itteratur
große Verdienste erwarb. Eichhorn veröffentlichte dort u. a.
Reiskes Briefe über das arabische Münzwgsen, die der r77+ an
der Sch.windsucht gestorbene Gçlehrte schon r757 geschrieben, aber aus Mangel an Geld und Beziehungen nie veröÊ
fentlicht hatte. Von Eichhorns eigenen Forschungen war neben den untersuchungen über die mosaische Urkunde, die
Propheten und die Apokrlrphen,,,= für Goethe besonders
fruchtbar die ry77 besorgte Neuausgabe von V/illiamJones'

libri serc cum appendice.l kn
¡8r9 geschriebenen Abschnitt >Lehrers ð,er Noten und Ab-

Poeseos Asiatícae commentaríorum

handlunggn zum West-östlichen Díuan setzt Goethç einen ga.nz

persönlichen Akzent,,indem er hinsichtlich dieses Buches
schreibt:

Mit vergnüglicher Anerkennung bemerke ich,

Eiehhorn.

daß ich

bei rneinen gegenwärtige-n Arbeiten noch.dasselbe Exemplar, benutze, welches mir der hochverdiente Mann von seinçr Ausgabe

'Werks

vor zweiundvierTig Jahrçn lr777l verwir ihn noch unter die unseren zählter'z und aus seinem Munde gar manches Fleilsam.Belehrende vernahmen.
Auch die ganzeZeit über bin ich seinem Lehrgange im Stillen
des J.oneg'schen

ehrte, als

gefolgt.

.

.3

:

Dem berühmten Verfasser der von Goethe wiederholt benutzten Poesis Asiaticø, Sir William Jones von Fort William,
Calcutta, entrichtete der Dichter in den Nofe¿ und Abhandlun1 Auctore Guilielmo Jones . . . Recudi cur. Io. Gottfried Eichhorn. . . .:Lìpsiae: apud.Haeredes Weidmanni et Reichium. 1777.\tv,4r8 S. Das Exemp14r befindet,sich noch jetzt in Goethes Bibliothek. (Ruppert Nr. 7ó6).
2 Eichhorn hatte 1788,.als Goethe in kalien weilte, Jena verlassen, und war
einem Ruf an die Universität Göttingen gefolgt.
3 YJAr 7, zzo.

38

gen seine Dankesschuld in einer urnfinglichen Würdigung,
die zeigt, wie fasziniert er von 'Wesen und $/erk des,schon
r7g 4 verstorbenen, vielseitig gebildeten englischefi Forschers
war. Sir $/illiamJones hatte eine ästhetische Richtung vertreten und im Orient Schönheiten entdeckt, >welche noch kein

Europäer wahrgenommen,..l,Goethes Charakteristik von
V/illiam Jones enthält auch Flinweise auf Schwierigkeiten,
denen die Arabistik in ihren Anfingen ausgeserzr war, selbst
wenn sie wie in X,ngland unabhängig von der philologia sacra
betrieben werden durfte, Goethe deutet auf weitere Durchsetzungssch\ ¡ierigkeiten des neuetablierten Faches hin:2
r. klassizistischen Absolutheitsanspruch, der auf die griechische und lateinische Liter-atur eingeschworenen Ästheten;
z. die Tendenz, ,>auch von patriotischer Seite< die orientalische Dichtkunst herabzusetzen. In diesem Zusammenh4ng
spricht der Dichter die Vermutung aus, daß Jones solche
Herabsetzung geschmerzt und. daß er in d-ieser Hinsicht rviel
Verdruß< erlebt haben mochte:

,

welches deutlich hervorleuchtet aus dem hart-ironischen, nur
zweiblättrigen Außatz: Arabs, síue de Poësi Anglorum Dialogus,
am Schlusse seines V/erkes: über asiatische Dichtkunst: Hier
stellt e¡ uns mit offenbarer.Bittg¡keit vgr Augen,.wie abqurd,sich

Milton und
i

Pope {m orientalischen Gewand ãusnähmen; \Moraus

denn folgt, was auch

wir so oft wiederholen, daß man jeden

Dichter in seiner Sprache und im eigenthümlichen Bezirk Jeiner

Zeit

lund Sitten a¡ßuchen, kennen.ùnd schätzen

fnüsse. '

Den Abschnitt >Nähere Hülßmittel< nahm Goethe zum
Anlaß, um wiederum Eichhorn zu rühmen und"*l^ri^àusammenhang mit den >uranfinglichen Zuständen< und der
>allmählichen Entwicklung einer bedeutenden Nation< [der
Hebräer], von der wir durch die heiligen Schriften erfahren.
Hier wird Eichhorn gepriesen als einer der Männer, dem es
wieJ.D Michaelis, H.E.G. Paulus und A.H.L. Heeren ge1 Fück S. r3o.

2 Noten und Abhanillun¿en" !(ap. rlehrer; Abgeschiedçne, \4itlebende<

(V/Ar7zr8ff.).

,:
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lang, >hoch mehr Natur und lJnmittelbarkeit in jenen überlieferungen au{zu]weisen, als wir selbst hätten entdecken
können<.1

Mit dem hier erwähnten F.Ieinrich Eberhard Gottlob Paulus (r7ór-r85r) und seiner Familie',war Goethe, als er die Noten und Abhandlunger¿ schrieb, seit dreißig Jahren freundschaftlich verbunden. Paulus hatte sich vonJugend an dem
Studium det orientalischen Sprachen gewidmet. ryïg wurde
er unter Mitwirkung Goethes als NachfolgerEichhorns zum
Professor für orientalische Sprachen an die (JniversitätJena
berufen. Ãb ry96 hatte er dort auch den Lehrstuhl für protestantische Theologie inne. Er,war kein orthodoxer ilheologe, sondern vertrat einen rationalis,tischen Standpunkt und
befand sich in Übereinstimmung mit Goethes Spinozismus.2
Dar¿uf deutet noch ein etwas. versteckter Hinweis in den
Tag'undJahres-Heften tSot: >>}dit Paulus blieb ... ein immer
gleiches Verbündniß.<3 Paulus gehörte. zu den Professoren,
die die Aufenthalte inJena für den Dichter und Staarsminister
attrektiv machten. Fünf W'erke aus Paulus'.umfangreicher
Publikationstätigkeit befinden sich noch in Goerhes Bibliothek.a Auf orientalistischem' Gebiet trat'Faulus hervor als
Vèrfasser einer arabischen Grammatik und - in der Nachfolge Eichhorns - als Herausgeber eines dreibän digen Neuen
Repertoriums

f)r

bibtßche und morgenländische Litteratur; Jene

r7gof. - Ztt Goethes Bedauern verließ Paulus r8o3 die Universität Jena. Er gelangte über die Stationen Würzburg,
Bamberg, Nürnberg, Ansbach r 8 r r nach Heidelberg, wo er
Professor für orientalische Sprachen und Geh. Kirchenrat

lV/Ar7r83.
2 Aus der Zeit seiner näheren Vetbindung mit Goethe stammr seine Spinoza-Ausgabe: Beneilícti ile Spinoza Opera quae supersunt onnia. Iterurn
edenda cur. praefationes, vitam auctoris ... addidit Henr. Eberh. Gottlob
Paulus ... Vol. r.z.Jenae in Bibliopolio academico r8o2-o3. xxrv, 7oo S.;
xxx, óoo S. (Ruppert Nr. 3 r3z). Goethes Exemplar enthälr zahlreiche Bleistiftanstreichungen.
3 WA t ¡S, 9z (Der Abschnitt wurde r8z5 verfaßt).
4 Darunter der dritte Teil der von ihm herausgegebenen Reisebeschreibúngen
in den Nahen Orient von Volney; s. oben S. 3o, Anm. 3 (Ruppert Nr. 4o94).
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wurde. r8r4 und r8r5 war Goethe oftrnals zu Gast bei der
Familie Faulus in Heidelberg. In dem dreizehnjährigen Sohn
August 'Wilhelm fand er ein Urbiid seines r Schenken< , der ihn
zurn S chenþenbuch inspirierte.'[/ährend der Entstehungszeit
des West-östlichen,Divans' wurde H. E. G. Paulus zum wichtigen orientalistischen,Berater des Dichters. Goethe übte mit
ihm Arabisch lesen und schreiben. Blätter mit arabistischen
Auskünften und Schreibübungen von Paulusl,Hand befinden
sich, noch, unter Goethes Nachlaß-Papier€n zurn Diuan,.l''
(Jnter seinen rlehrern<, denen Goethe in den Noten unil
Abh andlungen D enk ausspricht, war auch Paulus " Nachfol ger
auf demJenaer [-ehrstuhl Georg Wilhelm Lorsbach. Er gab
dem Dichter zu Beginn der Qiuan-F.poche auf manche Fragen aus dem Gebiet der Àrabistik bereitwillig Bescheid; soweitr es - nach Goethes Forinuliert¡ng - >innerhalb der
Grenze seiner Kenntnisse lag; die e.r oft mochte zu scharf gezogen haben.<2 Als :Lorsbach, an dem der Diòhter,' wie:er
vermerkt; rkeinen sonderlichen Freun-d orientalischer,Poesie<i' gefunden,hatte,3 rlSr ó starb, schaltete sich Goethe' mit
starkein"persönlichem Engagement, in die Berufungsverhandlungen, ein und,sorgte,dafür, daß ein Nachfolger gefunden wurde; der die.besten Qualifikationen als Arabist hatte.
Man verließ"sich dabei auf, den untrestrittenen Meisterdes
Faches, Antoine Isaac Silvestre de Sacy in Paris, der seinen
Schüler Joh. Gottfried'Kosegarten (t7gz-r86o) ernpfahl.
Durch'diesen :Sohn des Dichters,Gotthard Ludwig Theobul
Kosegarten kam auch an der UniversitätJena die ästhetische
Richtung in'der Arabistik zum Durchbruch. Kosegarten
machte sich um Goethes West-östlichen Diuan besonders ver-'
dient durch unermüdliche fachkundige Hilfeleistung; insbesondere während der Zeit der Ausarbeitung der Noten unil
Abhandlungen-a

I

AA g,.z8g-zgz und z8o, Abbildung

27.

:

2WAr7,zzr.
3 Ebd.
4 Zahheiche Briefe und Aufzeichnungen von Kosegarten mit orientalisti-
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rNochrehe Goethe irn Mai r814 durch,die Begegnung mit
dem Divan des Hafis zu, seinen ersten orientalisierenden Gedichten stimuliert wrrrde, hatte er,rneh,rere ominöse Ërlebnisse:

I. wurde er Zeuge von islarnischen r,eligiösen Zeçemonien,.die im protestantischen:Gymnasium in :V/eimar stattfanden.l
,z..brechten ihm $/eimarische Soldaren âus,dem Krieg in
Spanien ein Blatt eines arabischen Kodex

mit,

das Gqethe

von demJenenser Orientalisten Lorsbach übersetzen ließ und

erwies.2 , , .
: 3. rwandte sich ein in finanzielle Not geraten er Leipziger

das sich als die letzte:Sure des Karans

,:

Kunsthändler an Goethe. mit dEr Bitte, ein großes Konvolut,
orjentalischsr Handschriften von der Herzoglichen Bibli.othek in Weimar ankaufen zu lassen. Goethe nèß ¿le Sendung
kommen: sie ì:nthielt Korate :und Karan-Kgmmentare, kostbare,Manuskripte arabischer. persisc_her und türkischer
Dichtr.rngen,,\bhandlungen, .Grammatiken usw. D a Goethe
seit 1797 die Oberaufsicht über die Herzoglichen Bibliothe-.
ken innehatte;, -"t er derjenige, von,dem weitgehend, diç
Entscheidr¡ng über.Akquisitionen solch großen,â¡rsmaß.es
abhing,
'Auf seine. Ve¡anlassung gelangten tatsächlich die
kostbaren Orientalia in den Besitz der SØeimarer Bibliothek;
zu:deren Flauptschätzen sie noch,heu.te gehören. Auch in die-

sem'Falle trat Goethe in :Verbindung'mit dem Jenenser
Orientalisten'G.W Lor,sbach, der ein ausführliches .Gutachten äber den Wert der Handschriften abfaßte.3 Mqnatelang konnte der Dichter sich mit den Manuskripten beschäÊ
tigen.
schen Auskünften

fìir

AA 3,263-282.
1 Vgl. dazu unten S.

2Vgl- dant unten

Goethe aus der Zeit von Oktober.rSrT.bis rgzo.s.

z56f

2j8.
3 Vgl. die Dokumente über den Ankauf orientalischer Handschriften für die
Flerzogliche Bibliothek. In: AA 3, \g2-2r2 (Paialipomena zoBT2tB); dant
Hugo Wernekke, Coethe und die oríentalischen Handschrften der Weímarer BiS.

blíotheþ.. ln: Zuwachs iler grofherzoglichen Bíbliothek.
ryoî bis tgto. Weimar r9rr. S.

rxff
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zu

Weimar in den Jahren

,rtlle die hier erwähnten ungewöhnlichen Geschehnisse
hatten zur Folge, daß Goethe sich,r 8 14 mit erneuter Motivation dçr arabischen \V.elt zuwandte und in gröBerem Umfang
je z-uvor Studien betrieb, die mit diesem intensivierten,fn=
teres se in Zusammenhan g standen., Âus, den Bib]iotheken in
Weimar und.Jena verschaffte ,e[ sich orientalistische Handbücher, Gramrnatiken. und Fachzeitschriften, Reisebeschrei.
bu.ngen, dichterische. W'erke in Übersetzungen, Ântholoals

gien,,,l{6 ysne, Lebensbesch4eibungen des. Propheten,usw.
Seine Bibliotheksentleihungen geben uns eine,,Vorstellung
davon, welche O rientierun gsmittel' ihrn zur Verfü gun g standen, um, die Grundkenntnisse zu erwerben, Eine Täfel, mit
dem arabischen Alphabet beispielsweise konnte er sich aus
einer Enzyklopädie beschaffenl.und eine Sprachlehre von der
'Weimarer Bibliothek entleihen,2 Auf wiederholte
Beschäftigung r.nit arabischer Grammatik, deutet das Tägebuch hin.3
Dort wird u. a. die,epo-çhemachende arabische Grammafik
von -silvestre de Saçy, genâ¡rnt.1 Gelegentlich erwähnt Goethe
die arabischen,:I exika von'Golius,,und Meninski,. die, ihm
niçht nur, ir'r,lWeimar, sond,ern auch aus.der ll,niversitätsbibliothek in Jena zur Verfügung stenden.s Dem Eichhorn1 Er entlieh vom 14. März bis ó. Mai l8r5 die Encyclopéilíe ou tlictionnaire
uníuersel raisonné iles connnissances.humaines,: .T-: I.''Yverdon l77ir., (Keudell-

Deetjen Nr. çzó).

2JohannJatn, Arabkche Sprachlehre.Wien 1796, entl. am r4. März r8r5,
gestrichen ohne Datum (Keudell-Deetjen Nr. 978).
3 Erwähnungen einer.rarabischen-Grammatik< u,4. im Tägeþuch vom 26.
Sept..u. zz. Nov..r8,r5;,ro; März r816 (WA rn 5, r84; rgj; zq).Das Tägebuch vom.9. Nov. rBrS nennt auidrücklich: rMichaefis Grammatik< (WA
m 6, 264). EE handelt sich umJ,D, Michaelis' Bearbei¡gng des rìWerks von
Th.omas van Erpe (r584-ró24): Crammatica Arabka, quinaue líbrk methodice
explieatø.a Thomø Erpenío., Arabicae, Persicae, etcaeÍ. l-inguaraffi Orientqtium ín.
Aeademia Leídensi Proþsore, Leidae, In Officina,Raphelengiana, 16¡3- - Michaelis übersetzte r77r das Werk ins Deutsche; die z. Aufl. gab er r78l unter
eigenem Namen her¿us.
4 Crammaire Arabe, à I'usage

des élèues de I'Ecole spéciale iles langues orientales

Sacy, T. r, xxvr, q4; T.,n, x; 473.
Paris r8ro. Erwähnung in Goethes,fügebuch. vo¡n 22. tt. 23. Nov. ,r8rJ
(WA tu 5, r93).

uiuantes; atec fi¿ures par A.

5

I. Silvestre de

Jacobus Golíus, Lexiþon Arabico-Latinum contextutn

ex probatioribøs orientís

+3,

schen Repertorium konnte er gleichfalls Informationen über
Arabisehes entnehmen.l Mannigfaltige.Exzerpte aus Büchern über arabische Dichtkunst, aus,{nthologien,, Reisebeschreibungen, orientalistischen Werken .in lateinischer, engli,scher, französischer, italienischer, deutscher und arabischer
Sprache2 deuten auf die Intensität von Goethès Bemühungen. Manche Bücher wurdenGoethe natürlich direkt von befreundeten Orientalisten und andern Eigentümern zur Verfügung gestellt, worüber wir lückenhafter orientiert sind als
über die Bibliotheksentleihungen. Auch hat der Dichter viele
Gespräche mit Fachmânnern geführt, die nicht überliefert
worden sind. So sind wir über den Umfang seiner Kenntnisse keineswegs vollständig unterrichtet, auch wenn wii
wissen; welche Werke er benutzt hat. Eine Reihe von Zeugnissen existiert imÍrerhin, aus denen zu erkenneri ist, wie er
sich persönlich und brieflich von Fachgelehrren beraten.ließl
und rnitihrer Hilfe in der Aneignung arabischer Sprache und
Schrift übte. Goethe selbst blieb sich dabei srers seines Dilettantentumslim Bereich des, Arabischen bewußt. .So bekennte
er beispielsweise Anfang, r8r5,gegenüber einem Verwand-

ten:
Wenig fehlt, daß ich noch arabisch lerne, wenigstens soviel will
.ich mich in den Schreibezügen,üben, daß ich die Arnulette, Tälismane, Abraxas und Siegel in der Llrschrift nachbilden kann.a
lexícographis. Aueilit ínilex latinus ... Lugduni Bat. 1653; eirtliehen aus.der
Jenaer Universitätsbibliothek im, Nov; r8r8 (Bulling Nr. 36). Dasselbe
V/erk entlieh Goethe aus'der Weimarer Bibliothek vom 3.-ó. Nov. rgrg und
rz. Febr. i8r8-4. Juni. i8r9 (Keudell-Deetjen Nr. tr7Ç u. rzog). Vgl. auch
Goethes Tägebuch vom lz'. Febr. rSrg (V/A rtr i, r5). - Frãnciscus a Mesgnien bzw. Meninski, Lexikon arabico-persícoturcicum . . . secunilís curís recogn.
et âùetun: Viennae r78o; entl. vom z.Dez. r8Í7 bis 28. Febr. r8r8 (KeudellDeetjen Nr. rrzz).
1 Joh. Gottfried Eichhorn, RepertoÅumfir Biblßche anil Morgenländßche Litteratur:Ih. r-4.Leìpzig \777-rj79. Goethe entlieh das lexikelische Werk vom
14;i|l/rätz bis r. ,{pril r8r5 (Keudell-Deetjen Nr. 977).
2 Vgl. AA 3, 87-go: Paralipomena zwrn West-östlichen Dívan:
3 Vgl. A,\ 3,213-294: Mirteilungen von fremder Hand.
4 An C. É1. Schlosser, z3.Jan. r8r5 (WA rv 25, ró5).
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Aus denJahren r8r4 bis r8r9 besitzen wir eine beträchtliche
Anzabl Blätter mit Schreibübungen von Goethes Fland - aus
einer Zeit also, in der der Dichter ó5 bis ToJahre alt war!1 All
seine mit Hilfe von Fachgelehrten wie Lorsbach, Kosegarten
und Paulus inJena,'V/eimar und Heidelberg betriebenen Studien ließen dennoch den 74¿âhrigen.Dichtgr im Gesprâch rnit
dem Kanzler Friedrich von Müller am,z+: Septer¡rber r8z3

schließlichbekennen:2 ,r,,:

r

l

Bei den ungeheuren Schwierigkeiten des Erlernens dieser Arabischen Sprache habe er seine Kenntnis von

ihrmehr eiobert durch

Überfall als regelmäßig erworben. Weiter dürfe er jetzt nicht
mehr gehen.'

Immerhin führte ihn diese >Eroberung( von Sprache und
Schrift in mancher Hinsicht weiter als seinen inzwischerí verstorbenen Mentor Herder. Dessen Vorstellungen vom Arabischen basierten ausschließlich auf gedruckten überlieferungsträgern. Goethe'hingegen wurde durch das Studium
arabischer'Manusktiþtç,'die ihm sozusagen ins,Flaus, geschneit kamen, noch ganz anders von der arabischen Geisteswelt berührt. In Form von arabischen Handschriften trat der

>unwandelbare Orient<a unmittelbar vor Augen und Sinne
dieses Dichters, der'V/ort und Sprache als >heilige Zeugnisse<ì bêti¿chtete und sie im >geistigen Handel und Wandel<,
als lwahres'Äquivalent< ansehen wollte'und nicht etwa nur
wie >Scheidemünze oder Papiergeld< zu schnellem, augen-

blicklichem Verkehr.s O., å.rrÃ den Á.nblick der;Mànuskripte,vollzogëne Kontakt mit dem Arabischen löste intui1 Vgl. AA 3, zg5î1.: Schreibübungen.
2 lí::lnzler von Müller; (Jnterhaltungen m,ít Coeth,e (Gespräch vom 24. Sept.
r8z3); Krit- Ausg. besorgtvon Ernst.Grumach. Weimar:r95ó. S..7J.
3 Möglicherwrise lag diese Gesprächsäußçrung der Behauptung M-axRychners zugrunde: rGoethe hatte es rasch so weit gebraòht, daß er mit dem
Wörterbuch arabische Tèxte zu lesen vermochte, persische freilich nicht.<
J. W. Goethe, Iilest-östlicher Divan. Yorwort und Erläuterungen ven Max
Rychner. Zürich (Manesse Verlag) ,rg5,z. S. 572.
4 Goethes Ausdruck 'n den Noten unil Abhandlungen, Ka;p. rEndlicher ,tbschluß!<r (WA t 7, z4o).

5 Noten und Abhandlungen,Kap. >Verwahrung< (WA I Z

rrS).

.
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tive Einsichten über'dessen Wesen aus, die um ihrer Kühn.
heit und,Originalität willen besondere Beachtung,verdienen.
Goethe behauptet nämlich, es sei >in keiner Sprache vielleicht
Geist,: Wort und Schrift so uranfinglich zusammengekörpert( wie im Àrabischenll Was bedeutet diese erstaunliche
Formulierung? Zrnächst'gewiß, daß im Arabischen der

Überlieferungsstrom, der sich in der

Schri

anders als etwa in der antiken Kultur

-

manifèstiert

-

in seiner lJrsprünglichkeiç nie unterb¡ochen, nie eigentlich abggbrochen worden war bis hinüber zu Goethes Zeit. Griechische Handschriften aus der Antike konnten dem Dichter nicht mehr vor
Augen treten; sie existierten nicht mehr. Mit dem Aufkommen des Christentums war eine große Tiadition¡abgerissen,
auch u_gd gerade weil die Vertreter des Christentums sich zur
Aufzeichnung, des Neuen Tçstaments der griechis chen Sprache und,schrift bedirnt hatten. In den von den mönchischen
Schreibern des Mittelalters überlie.f-e¡ten griecþisehen Mlnrrskriple4 traten nGei¡t, Wo$, qnd. S chri.ft ç ;nicht: mehr r qran.

finglich zusarrr{ne4gekörpert111 4uf. Solchçs Auseinandertre:
ten: von Gcist, Wor! u.rtd,Schrift ist für,die deutsche Sprache
gleichfalls charakteristisch, ja es gilt fürjede durch den Druck
(oder elektronische lvledien) verbreitete Buchsta'benschrift.
Waq uns da, als Sch¡iftbild vor.Augen, tritt, ist eine Zeichen-

und, Chiffernqprachg, ist Abbreviatur und , Abstraktion.
¡¡Geist< kann sich in. solçher S¡rrogatfor¡n nicht rnehruursprünglich<, nicht mehr mit Wort und Schrift >uranfinglich
zusammengekörpelt<, sondern nur noch andeutungsweise
ausdrücken. Als Dichter hat Goethe unter diesem Zustand
gelitten.2 Durch die Gestalt der Schriftzüge beim Anblick
arabischer Mantrskripte .wurde er,wie auf magische,V/eise
unmittelbar in die Tiefen der Vergangenheit versetzt, so daß
1 An C- H. Schlosser,'z3.Jan. r8r5 (V/A rv 25, rf5).
2 Das drückt sich noch im zg. der Venezianßchen Epigramme aus, wo Goethe
békennt: ,iNur'ëin.einzig Talent bracht' ich de¡ Meisterschaft nah:/ Deutsch
zu schreiben. lJnd so verderb' ich unglücklicher Dichter/ In dem schlechtesten Stoff leider nun Lebeir und Kunst.< (V/,1 r r, 3 r4).,
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er deren lebendige Einwirkung erfahren konnte. Hier sah er
den Geist sichangemessen verkörpern. Durch die Schönheit
und Sorgfalt, mit denen das Schriftbild geformt war, wurde

aber auçh die dem Geist und dçm Wort gebührende Ehr-

furcht spürbar. Diese im arabischen Lsþçns6ereich herkömmliche Ehrfurcht vor Geisr, Worr und Schrift trat
Goethe damals unmittelbar vor Augen.l So ist es nicht verwunderlich, daß die kostbaren I\rianuskripte Goethe zur
Nachbildung der arabischen rschreibezùge< stimulierren;
Seine Vorstellungen einer idealen Synthese von Geist, Wort
und Schrift, wie sie ihm aus jenen arabischen.F{andschriften
entgegentrat, sþiegèln sich noch wider in den úundervollen
Reinschriftblättern, die er von seinen eigenen Versen'zum
West-östlichei Diuan anfertigte q¡rd dçr Nachwelt als kbstliches Erbe hinterließ. Feinfühlige Leser empfinden, daß auch
in diesen Goetheschen Gedichæn das Leben stärker pulsiert,
v¡ènn''rrian sie iri'der'Handschrift des Dichters liestìtatt im
unpersönlichen Druck. Man wird unmittelbaran den Schöpfunþsprozeß herangefìihrt, :an den mâgischen Beschw<!
rungsakt, in dem Geist, V/ort und Schrift >uranfänglich zusammen gek örpert

<t

erscheinen.

In den Noten und Abhandlungefl zurn West-östlichen Diuan
stellte Goethe die kühne Behauptung auf daß alle diejenigen,
welche ri.h d.. arabischen .rod ih. rr.r*".rdtu, Spi"ifr.rr:be.
dienen, >schon als Poeten geboren und .rzogerio werden.2
V/as ist damit gemeint? Die rtntwort läßt sich nur aus hier
und da in den Noten und Abhandlungen verstrevten Andeutungen ablesen, vor allem
.irre*-r.hr eigenwilligen Passus,
"o,
mit dem sich die Orientalistik,
soweit ich sehe, noch nie auseinandergese tzthat. Goethe behauptet nämlich, die arabische
Sprachg sei.dadurch charakterisiert, daß die meisten Stamm1 In den Noten und Abhandlungen, Kap. rNeuere, Neuesre(, berichtet Goethe, wie er >selbst Zeuge gewesen, daß,ein Orientale ein vorzüglich eingebundenes und erhaltenes Mànusc,ript des Mesnewi [von Dschelâl-eddîn
Rumil mit eben so Viel Ehrfurcht, als wenn es der Koran wäie, betrachtete
und behandelte.< (WA r 7 8z).
2 Kap. rKünftiger Divan< (W,{ r 7 r33 f).
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und Wurzelworte im Zusammenhang stünden mit allerersten Natur- und Lebenseindrücken der Beduinen wie >Kamel, Pferd und Schaf<:

'

Denkt man . .. noch andere Haus- und wilde Tiere hinzu, die
dem frei urnher2iehenden Beduinen oft genug vor's Auge kom.
men; so wird man auch diese in allen Lebensbeziehungen antreffert. Schreitet man.nun sq fbrt,und beachtet alles übrige
Sichtbare: Berg und V/üste, Felserr und Eþene, Bäurne, Kräurer,

Blumen, Fluß und Meer und das vielgestirnte Firmament, so
fìndet man, daß dem Orientalen bei allem alles einfillr, só daß'er,
übers Kreuz das Fernste zu verknüpfen gewohnt, durch die ge,ringste Buchstaben= und Silbenbiegung Widersprechendes aus
einander herzuleiten kein Bedenf<en ¡rägt. Hier sieht man, daß
die Sprache schon an und für sich produktiv iit und zwar, in sg
fern sie dem Gedanken èntgegen kommt, rednerisch, in so fern

.

sie der

Einbildungskraft ztrsagt,

poetisih.l

:

I:

Dies is¡wohl die F,ssenz,der Goetheschen Arrff4ssung vom
der arabischen Spraçhe. Die Anfinge der arabischen

'SØesen
S

iþm b esonders verheìßu¡lgs v. oll, w- eil, >j e
naturgemäßer<r eine Dichtung hervortritt,. desto

prache er s chi enen

frischer.

je

gtücklicher sich.nach qeiner AufÏþsungdiq nachherigen F.pochen entwickeln.2 Die ältesten Dich¡e¡.>die zunächst am Nat¡r¡quell der Eindrücke leb¡gp u4d ihre Spracþs dichtend bildeten<, hatten, so wußte er, sehr große Vorzüge gegenüber
{enj eurgen, > die in eine schon d¡rrcþgearbeitete Zett, in yer-

lqickglge Verk-Jltnisse kommen u.3 Za den Hauptqualitäten
der ori-entalischen Dichter gehörte daher nach Goethes Meinung, Ddaß sie sich sehr oft auf sinnliche, sichtbare Gegens¡än{e beziehen<,,wäh¡end die Umgçþung des Wçstländers
Dzrr trocke¡, ggregel.t und prosaisçh,ergcJreint<.4 Immçr wieder kommt Goethç, wenq,.e¡ über P-oesie spricht, auf die
1.

Notei und Abikandlungen, Kap. >Orientalischer Poesie lJr-Elemente<

. . :,

(WdITrorf).
2

Noten und Abhandlungen, Kap. >Hebräer< (WA r 7,

).

S.Noten und Abhøndlungen,,Kap. >O.rientalischer Poesie (Jr-Elemente<
(WAt 7, tozf.).
4 Noten und Abhandlungen, Kap. >Künftiger Divan<, Abschnitt Buch der
Sprüche (WA t 7, | 4Ð.
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Wichtigkeit des ¿vollkgnrmençn Anschauens< zurück. Dem

von ihrn bejahten r¡unrnittelba¡sten Anschauen des Natürlichen, Wirklichen< setzt er den von ihm verurteilten'r>allgemeinstçn $egriff< entgegen, den >Begriff<1, ,{er alles
Anschauen, und somit die Poesie selbst aufhebt.ol Seiner
Behauptung, daß die Araber eine Sprache besäßen, durch die
sie >zu Poeten geboren und erzoge¡r<.würden, lagen jedoch
noch weitere Beobachtungen zugrunde. Er weist auf sie als
auf uHaupteigenschaften orientalischer Poesie< hin:
den weit umgreifenden Blick über alle V/elt-Gegenstände, die
Leichtigkeit zu reimen, sodann aber eine gewisse Lust und Richtung der Nation Rätsel aufzugeben, wodurch sich zugleich die
Fähigkeit ausbildet Rätsel aufzulörerr.

. .2

Die Leichtigkeit zu reimen hängt natürlich mit dem Reimreichtum der arabischen Sprache zusammen, der das Tälent
zu immer neuen Möglichkeiten der vorgeschriebenen Endreime stimuliert, wobei - anders als in der abendländischen
Dichtung - rder Reim auf ganz fremdartige Gegenstände
'V/enn
hinweist<r.3
dem Poeten rbei allem alles einfällt<, so
bekundet sich darin, daß hier >die Sprache als Sprache die
erste Rolle spielt<,a und es deutet ebenso aufeinen >geistreichen Zustand<,s wie das unter Arabern übliche häufige Zitieren des Korans und bekannter Dichterstellen. Um dieser geistigen Beweglichkeit willen behauptet Goethe denn auch, die
ganze Nation sei geistreich, und der >höchste Charakter
orientalischer Dichtkunst< sei, >was wir Deutsch e Ceist nennen(:
Dichter haben alle Gegenstände gegenwärtig und beziehen
die entferntesten Dinge leicht aufeinander, daher nähern sie sich

Jene

1 Not:en und Abhandlungen, Kap. >Orientalischer Poesie lJr-Elemente<
(WA t

2

7

ro3).

Noten und Abhandlungen, Kap. >Blumen- und Zeichenwechsel< (WA r 7,
t z+).
3 Naten und Abþandlungen, Kap. ,Übergang von Tropen zu Glejch4!9sen<1

(WAITroó).

,

4 Ebd.

5

Noten und Ahhandlungen, Kap. ,Nachtrag< (WA r

7

rz

r).
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auch dern was r;vir Witz,nenn€n. . . Aber nicht der Dichter allein
.erfieut sich.solcher Verdienste; di.e ganze. Nation ist geistreich,
.wie a¡¡s unzälligen Ançkdoten he¡vortritt.

...1

'[/enn wir im folgenden Goethes Auseinandersetzung mit
den verschiedenen 'V/erken der arabischen Geisteswelt zu be-

trachten haben, so sollten die hier erwähnten Blickpunkte
nicht außer acht gelassen werden.

1 Noten unil Abhanillungcn,Kap. rAllgemeinstes,r (WA I Z 76): >Der höchste
Charakter orientalischer Dichtkunst ist, was wir Deutsche Ge¡s¡ nennen, das
Vorwaltende des oberen Leitenden; hier sind alle übrigen Eigenschaften veieinigt'.::. Übersicht des.Wèltwesens, Ironie, freien Gebrauc:h dèr Talente
finden wir in allen Dichtern des Orients. Resultat und Prämisse wird uns
zugleich geboten, deshalb sehen wir auch, wie großer Wert airf ein Wort aus
dem Stegreife gelegt wird. . .<

'
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Arâbern finden wir'herrliche Schätze en d,e¡ Moallakat.<,

Zu Beginn,des

ó:

::

..

1

.

Jahrhunderts kam es im Norden Ara,biens
zu einem Ausbruch hohen dichterischen Könnens und ârristisch-technischer Vollkommenheit, zu einer ¡¡,vollentfalteten literarischen Kunst<,1 ohne daß iigendwelche Vorstufen
überliefèrt wären. Eichter traten plöølichau{,die:in ihren als
>Kasiden< bezeichneten Preisgesängen ))eine Reihe von The-

men mit unübertroffenèr Kraft, Lebendigkeit der Vorstellung und P¡ázision des Bildes<a durchführten uiìd,,r¡inreiner
unendlich reichen,und hochentwickelten Sprache r+ Ëomplizierte metrischê Schemata mit der größten Reirnkunst verbanden.2 Die Verwunderung darüber, daß hier rein Beduinenvolk .von sonst: ,lieineswegs, hoher Gesittungsstufe, eine
Verskunst von erstâunlichem Formenreichtum und größter
Feinheit geschaffen<3 hat, ist weitverbreitet.4 Im g. Jairhundert wurden Anthologien dieser vorislamischen Dichter zusapmeiigesùellt. Als die'ä]testes'der uns erhakeneq Anthologien und zugleìch als die Samrnlung,rlgn größter poeris.cher
Vollkommenheit gelten die sogenannten Moallakatg; Das
Wort bedeutet >die ,{ufgehängten<r; eine befriedigende Er1 Vgl. Hamilton A.R. Gibb u. Jacob M. Landau, Arabßch¿ Líterutnrgeschithte,,hg. von G..E.:vonrGrunebaumr::L füil.übeis. v. R. Hiestang. årich-'stuttgáit. r'9ó8,,Kdp..nr: Das heroische Zeitalter (von etwa,5ão bis.

6zz). S. z7ff. (im folgenden zitiert: Gibb-Grunebaum).
2 Ebd.
3 Alfred Bloch, Der künstlerische Wert der akarabisthen Verskunst. In: Ada

Arientalia.Yol. xir, pars 3.. Havnæ,r95r: 5.,2o7..
4 Vgl. rlheodor Nöldeke, Mo'atrlaqat.ln: Encyalopaedia.tsittannit:\4Prernd rS,
-i
ózófi[; CharlesJames Lyall, Aneíent A.rabian Poetry,Introduction:S. xvr
5 Carl Brockelrnann, Ceschichte ilet artjbßchen Literatilr. aBd. r: Leiden r9¿¡.
S. rrf
6 Die Schreibung folgt, Goethes Gebrauch, wie auch im.folgenden die
Schreibung der, einzelnen Dichter In dèr Fachliteratur. üblichè:Orthogra-:
phie: Mu'allaqãt (beim Singúlai entfillt derlerzte,Buchstabe t). ,. , . ..

5I

klärung gibt es d¿für bisher.nlcht,l Die Behauprung, es
handle sich um aus Dichterwetùkärnpfen. hervorgegangene
Siegesgedichte, die mit goldenen Buchstaben aufgezeichnet
in Mekka an der Kaaba aufgehängt wurden, wird von der
Forschung,nicht mehr akzeptiert.2 Fragen wie die, welche
Kasiden zu åen Moallaþat gehören, mit denen sich die ,trabistik beschäftigt,3 können wir auf sich beruhen lassçn,: Für uns
ist es allein wichtig festzustellen, welche Dichter Goethe kennenlernte und wie sie sein,schaffen inspirierten.
Ðie MoaIIø'køf wnrdendem Abendlandrvor allern durch
Goethes Zeitgenossçn; ü/illiam Jo ne; (r 7 46= t 794) bekannt. In
seirlen, berührrit, gewordenen,

Po

es

e

os Asiati cae' C ammentaríi

libri sex,von ITT.EstellteJones die sieben >Goldenen Oden<
vor als nie ü'bertroffer'ren Äuftakt und Höhepunkt der arabischen Dichtkunst-a DreiJahre später, ve.ra.nstaltete der Jenaer

Theologe und,O¡ientalist,Eichhorn einen Nachdruck des
'[/erks.,
und schenkte Goethe: ein. Exemplar,? Irn Jâhre, r 783
erschien',eiue,Tlanskript-ion der Moallakat.mit englischer
Übersetzung vsn .V/jlliam Jones.6 Daß- Goethe dadu,rch so1 Georg Jacob, Altairubisckes Beiluinenleben nøcb,den Quelleø-gesehilderl, Berlin

1897 verlnutep Einlgitqqg.S. x5ur, der.Name könne: >Häng9l4mpe4o,
,kronleuchtero bedeuten.-úg1. auch"Clément Hriart, ,4 Hísio-ry oJ À,rabie
L,iteratute. lrlew'York,¡çò:. S. ro: oThè neme was merely intended as an
alltision.tothe placé.ofhonor they hold on the Arabian P¿inessus, eveh as.á
charrdçliçr .fnay be suçpcjlded in the midst of an apartment, or rather as a
neii<laie'may be worn haìiling about the neck...,,
2 Biockelmann' a.a,O.;',davu, Supplementband,I: teiden rg:2. S. ¡+ff.;
Gihb-Grunebaum a. a;O.,und Régìs Blachère, Histoire de la l:i¡tératøre ,4rabe
des Orígines à lafn du xtf siècle deJ.-C. Paris 1952. S. 146: rAl-Mu'allaqât
signifierait donc

rles Pendentifs( et

sens que repose

l'étymologie trop facilement accueillie du Moyen Age jus-

silonlto.uteapparence; clest sur un contre-

qu'à nosjours.<
3 Vgl. R. Blachère a. a. O. S. ,r46:.>Nombreuses.sont les diVergences.dans.le
n¡rm.des poèmes .formant le reçueil et dans,les noms de leurs auteurs . . : (

,. ,:
Poesß Asiaiica a.a.O, S. 84.
5'Ðas Exemplar befindet s.ich noch heute..in Goethes Bibliothek (Ruppert
Nr. 76ó): Poeseos Asiaticae Coømentariorum libri vt cum appenilice. Auctore
Guilielrno Jones . . - .Recudi curavit Io- Gottfr. Eichhort. Lipsiae ry77.

4

6 The,Moallaktit,

or Seuen Arabian Poems, uhích.were iuspenãel on the temple at
Mecca; with a tuanslation,. and arguments. By William Jones. London ,1783.
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fort angeregt wurde zu Versuchen, die Moallaþat ins l)eutsche zu übertragen, ist wohlverbürgt, denn anr r4. November r783 schreibt er an seinen Freund Carl v. Knebel:

Der durch seine Bemühungen über die Arabische poesie be_
kannte Jones hat die Moallaþat oder die 7 Gedichte der 7 großen

arabischen Dichrer die in der Moschee zu Mecca aufgehãngt
sindl mit eincr Englisch.-n übe rse=izuirg herausgege b"r,r.3i. ,írid
im Ganzen sehr mcrkwürdig, und einzeìne allerliebste Stcllen
drinne. \X/ir2 haben uns vorgcnommen sie in Gesellschaft zu
übersetzen, und also wirst du sie auch bald zu sehen kriegen.3

D,\S ))NASIgo-IH¡À,IA
Aus dieser Zeit der ersten nachweisbâren tseschäftigung
Goethes mit den Moallakatist ein Bruchstück seiner übersetzung aus dem Englischen erhalten geblieben. Es handelt sich
rim den Anfang der Kaside des Amralkais. Hier findet sich
die breiteste Ausgestaltung der elegischen Liebeserinnerung,
dem konventionellen Eröffnungsthema aller Kasiden innerhalb der Moallakat, das in der Fachsprache >Nasrb< genannt
wird.a Es ist das Thema vom verlassenen Lagerplatz, das in
der Kaside die Funktion hat, die ,tufinerksamkeit der Zuhörer und Tèilnahme für den Dichter zu wecken, ehe er zu
anderen Themen übergeht. Amralkais gilt als Erfinder des
Nasib-Motivs. Auf Goethe tibte das Nasib nachweislich eine
1 Diese heute nicht mehr gükige legendäre Erklärung findet sich noch r g t9
entsprechend dem clamaligen Wissensstand - in Goethes No¡¿ n und Abhandlu ngen zu m West - ö s tli rhen D i u an, Kap. rr{raber<.

-

2 Wohl Goethe und Herdc'¡ von dem auch im Vorhergehenden die Rcdc
wår.

3 V/,\ rv 6, zr3.

- Im Goethe- und Schiller-Archiv zu Weimar befindet sich
cine in der WA nicht erwähnte Abschrift der Kaside von Amralkais atrs Wil_
liamJoncs' Übersetzung von der Hand des Goetheschen Schreibers philipp
Seidel. Vermutlich sollte clie ,\bschrift das übersetzen >in Gesellschafru crleichtern. Das Papier ist das gleiche wie jenes, auf dem Goethe die übertragung ins Deutsche niederschrieb.

4 Vgl. Gibb-Grunebaur¡ S. 3ofl Am ausführlichsten llse Lichterrstädrer,
Das ,v¿s¡¡ der altarabísthen qasr'br. In: Islamica 5 (tqz) S. 17-96.
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besondere Faszination aus, jedenfails kam er noch r 8 r 5 wieder darauf zurück.1 Das Thema des Nasib besteht in folgendem:
Zur Eröffnung der Kaside wird die Klage eines wandernden Bcduinen zum Ausdruck gebracht, cler aufseinem Ritt durch die
Wüste an halbverwchten Resten eines ehemaligen. Zekplatzcs
.-^..i:L^--:^L¡
vul uuçl¿l(r¡(

..--l ^:^ d¡5
l: . c-..-^ur¡u 5rL ^l- urL JPU¡r¡r

Å^^ Ldl3Lt
I ^^^-^ 5 LrÂL¡¡l¡tr
^-ì-^--.
uLs

:-.1^-- Lr
^rl¡ uLrrr

mit seincr Geliebten beisammen war. Sie wecken in ihm wehmütige Erimrerungen an jene glücklichen Täge und die Anmut
der Freundin. Die Sehnsucht nach der Verlorenen übermannt
den Einsamcn; seine Tiänen strömen, da er ihrer Lieblichkeit
gedenkt und der weiten Entfernung, die ihn von ihr trennt.
Doch lange gibt sich der tatkräítige Beduine seinem Gram nicht
ntn. - I
-

Goethes Bruchstück seiner Amralkais-Übersetzung von
ry83, nach der englischen Vorlage von William Jones,3 das
alle diese Motive enthält, lautet:

1 Vel. untcn S. ó7ff
2 Ràsümee im Anschluß an Lichtenstädter; s. oben S. 53 ,{nm
3 In dem oben S. 5z Anrn. ó angcgebcnem Werk aufS. óo.

5+

IAMRÂLKÂrS-üBERSETZUNG (r zs¡)'l
Haltet lasst uns hier an der Stelle der Erinncrung weinen

Dort wars, am Rande des geschwungen sandigen Hügels
Dort stand thr Zelt umher das Lager.
Noch sind die Spuren nicht völlig verlosch[e]n
So sehr auch der Nordwind und Südwind
Den stiebenden Sand durcheinander gewoben.
lJnd mir zur Seite hielt[e]n dìe Gelährten still,
Und sprachen Vergeh nichr in Verzweiflung sey gedultig.
Da rief ich Tiähnen sind mein einzger Trosr.

Doch sie versetzten was hilft es
Über dem verlassnen \X/ohnplaz sie vergiesen.
Ist denn dein Zustand schlimmer als er war
Da du dich von Hovaira trcnntest, von
ihrer Nachbarinn Rebaba eh du noch die
Kanntest die du ietzo ungestüm beweinst.
Ja sprach ich als die Schönen die ihr nennet
Auf ihre Thiere steigend mich verliesen
Da floß von ihren Kleide[rn] Moschus Ruch
'Wie
wenn der'Westwind über weht.

1 Wortlaut der engìischen Vorlage:

r "Stay - Let us weep at the remembrance ofour beloved, at the sight ofthe
station where her rent was raised, by the edge ofyon bcnding sands bctween
oa¡¡ul and

2

HAUMËL,

urrne; a station, thc marks of whi ch arc not wholly effaced,
though the south winc{ and the north have woven the twistcd sand.,,
3 Thus I spoke, when my companions stopped thcir course¡s by my sicie,
and said, "Perish not through despair; only be patient."
4 A profusion of tears, answerecl I, is my sole relief; but what avails it to
TUDAH arrd

shed them over the remains of a deserted mansion?

j "Thy condition, they replied, is nor more painful than when thou lefrest
HowArRA, before thy prescrr pâssion, and her neighbour RRBABA, on rhe hills

of ¡¡¡ser. "

6 Ycs, I rejoined, when those two damsels departed, musk was diffused
frorn their robes, as the easrern gale sheds the scenr ofclove-gillyflowers:
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Ða stürztfen] Tiähnen über meine Brust der Gürtel
meines Schwerte[s] ward in ihren Strom getauchtUnmäsig war mein Schmerz.
Âliein nicht ewig. X/ie viele Täge hast du

nicht in sùsem umgang mit den Schönefn]
zugebracht. Doch keinen so süs als die
c,

I
r--li--I
^l- ^ ñ^,-^- -,- T^:
r(jrLilC
rJal ar JuUUl.
JLUIIUCjj aIIr

immer werd ich mich des festlichen anblicks erfreu[en]
Da ich die schönen Töchter im Bade zusam[men] fand.
Sie zürnten über den lJnverschämt[en] und
Versöhnt[en] ihn und schlachtet[en] mein Junges
Camel da Speise gebrach und hohlten guten
'Wein
von meinem Sattel.
Geschäfftig waren die Mädchen und halfen
einander bis Abend. Bereiteten das Fleisch
und das köstliche Fett wie Franzen
von weiser fein gewobener Seide
Sie waren fröhlich und dachten nicht daß sie
die Bürde des Thieres mit sich schieppen sollten.
An dem glücklichen Täge nahm mich die
Jungfrau die Schön[e] Onaiza mit auß
Camel. sie rief weh mir du wirst
mich zwingen auch zu Fuse zu gehn.
Ja

Then gushed the tears from my eyes, through excess of regret, and
flowed down my neck, till my swordbelt was drenched in the stream.
I "Yet hast thou passed many days in sweet converse with the fair; but
none so sweet as the day, which thou spentest by the pool ofoaRATJULJUL."
9 On that day i killed my camel to give the virgins a feast; and ohl how
strange was it, that they should carry his trappings and furniturel
lo The damsels continued till evening helping one another to the roâsted
t'lesh, and to the delicate fat like the lringe of white silk finely woven.
rr On that happy day I entered the carriage, the carriage ofou¡rze, who
said, "Wo to theel thou wilt compel me to travel on foot."

7

56

Der Sattel bog sich über von unsrer
Last O rief sie Âmriolkais steig herab
mein Thier kommt um.
Laß ihm den Zügel sprach ich, es wird
gehn. und vorenthalte mir die Früchte
Deinfer] Liebe nicht die mit entzücken

rnd .¡¡icder

sek^ostet rverden.

Wie manche die sich dir an schöne nicht an
Reine wohl verglich hab ich bey Nacht besucht.
Wie manche liebliche Mutter zog ich nicht
Von ihres-fâhrlings Sorge dringend ab
Sie gab mir nach und hub das Kind,
Ganz ieise von der Brust wo es
behangen schlief.
LJnd wenn es dann zu ihren Häupten schrie
Da wandte sie des schönen Cörpers Hälfte
Voll mütterlicher Sorg ihm zu
Allein die andre Hälft' entzog sie nicht

Mit Âmuleten wohl

Dem liebevollen Drucke des umarmenden.
Wie reizend war der Tâg als mich Fatima
Auf eines sandgen Hügels Gipfel erst verwarf
Sie schwur und sie betheuerte den Schwur zu halten.

12

She added (while the vehicle was bent aside with
RroLKArs, descend, or my beast also will be killed."

our weight), "o ala-

r3 I answered: "Proceed, and ioosen his rein; nor withhold from me the
fruits of thy love, which again and again may be tastecl with rapture.
r 4 Many a fair one like thee, though not like thee a virgin, have I visited by
night; and many a lovely mother have I diverted from the care ofher yearling
inf¿nt adorncd with amulets:
rj llhen the suckling behind her cried, she turned round to him with half
her body; but

halfofit,

pressed beneath my embrace, wâs not turned

lrom

me."

t6 Delightful too wâs the day, when FATHTM,\ at first
rejected me on the summit of yon sand-hill, and took
an oath, which she declared inviolable.
s7

Fatima sagt ich weg mit dieser Srrenge
Hast du auch gleich beschlossen fliehn
Besinn[e] dich.
Und ist mein'[/esen me[ine] Art dir ungefillig
Zerrets auf einmal den Mantel meines Flerzens
und trenn es von der Lieb zu dír.l

17 "o r¡rs¡¡r¡¿,

said I, away with so much coyness; and,
hadst rcsolved to abandon me, yet at last relent_
r8 Il, indeed, my disposition and manners are unpleasing
to thee, rcnd ât once the mantle of my heart, that
it may be detached frorn thy love."

ifthou

1 WA I 6, 46rf., Paralipomenon r.
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Soweit das erhaltene Bruchstück der Amralkais-Übertragung. Vielleicht hat Goethe imJahre r783 noch mehr über*
setzt. In den Tag- und Jahres-Heften t8t5 - geschrieben Juli
r8z3 - gedenkt er nämlich der Moallakar-Übersetzung des
Jahres r783 mit den Worten: rlch riefl die Moallakats hervo¡
deren ich einige [] gleich nach ihrer Erscheinung übersetzt
hatte.n2 Hier ist also von der Übersetzung oeiniger< Kasiden
der Moallakar die Rede: wir wissen nicht, wieweit Goethes
Gedãchtnìs nach vierzigJahren zuverlässig war. Erhalten hat
sich jedenfalls nur das eine von uns zitierte Fragment.
Daß Goethe dte Moallakal in der Diuan-Zeit >hervorrief<,
ist aus mancherlei Zeugnissen zu ersehen. In Hafis' Diwan,
den der Dichter im Mai r814 durch die kurz vorher erschienene F{ammersche Übersetzung kennengelernt hatte, stieß
Goethe in Gasele Ra xtl auf ein Lob, das Hafis seinem berühmten arabischen Vorgänger Zoheir spendet. Dazu bemerkt Flammer in einer Fußnote, es handele sich um einen
uder Verfasser der sieben Moallaþats oder Preisgedichte, die
im Tèmpel zu Mekka mit goldnen Buchstaben geschrieben
aufgehangen warenn.3 Das nächste, was sich feststellen läßt,
ist, daß Goethe vornzz. Februarbis zLtmr.,tpril r8r5 aus der
'Weimarer Bibliothek dret Mo allakøf-Editionen entlieh,4 dar1

Beim Studium orientalischer Literatur zu Zwecken des

West-ôstlichefi

Diuan.

2 WAt 36,9r.
3 Der Díwan uon Mohammed Schemsed-din Hafs. ,{us dem Persischen zum
erstenmal ganz übersetzt von Joseph v. Hammer. Zweiter Tèil. Stuttgart
und Tübingen. r8i3. S. zr.
4 r . Caab Ben Zoheir: Carmen pattegyricum in laudem Muhammedis. Item Amralkcisi Moallakah .. . Ex vers. Levini VJarneri .. . vertit . . - GerardusJoanncs Lette ... Lugduni Bat. 1748. (Kcudell-Deetjen Nr. 9ó8). - z. Die hell-

strahlenden Plejaden am arabisdrcn poetischen Himmel oder die 7 am Tempel zu
Mekka aufgehangenen arabischen Cedirhtc. Übersetzt, erlãutert und mit einer

Einleitung versehen von Anton Theodor Hartmann. Münster r8oz. (Keudell-Deetjen Nr. 9ó9).
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unter die schon erwähnte von William Jones.l Lektüre der
MoaIlaþat verzeichnet das Tägebuch arn 23. und 27. Februar
r 8 r 5 , und am 28. Februar liest Goethe aus den Moallaþat bei
Hofe, d.h. in Damengesellschaft bei der Herzogin Louise
vor.2 Vermutlich wurde die folgende Aufzeichnung für diese
Vorlesung angefertigt, um Goethe die nötigsten Stichworte
zur Einführung sciner Zuhörerinnen zu liefcrn:
Moallak.at
Siebcn Gedichre, sieben

trefflicher Dichter,
Preisgekrönte Arbeiten.
Aufgehangen nach
und nach an der Thüre
der Kaaba

Aus der ersten Zeit

AI Ciaheliat
Der Zeít der l-Jnwissenheit.

Die Dichter heißen
Zohair
Tharafah

Amri Okais
Àmrou Ben Kalthoum
Alhareth
Antarah
Lebid
/: derletzte lebt bis
Mahorrlet und nimnt
desseu Lchrc an:/
In den Nahmen, den
letzten variiren die
Schriftsteller.
1 Vgl. oben S. 5z Fußnote 6 (Keudell-Deetien Nr. 9ó7).
2 Vgl. Tàgebuch 28. Februar i8r5 (WA tn 5, r5i): >,\bencls bey Serenissima. l)ie Moallakats.< - Charlotte von Schiller berichtet über die Vorlesung an Knebel (4. Mãrz t8r5): >Wir haben diese \X/oche wieder wunclerschöne arabische f)ichtungen vernonmen. Goethe hat Alles zusammengetragen, aus der Bibliothek, seiner Sammlung, darlus er uns nach der Zeitfolge die f)ichtungen vorträgt, bald aus den Fundgruben des Orients, bald
aus andern Werken, aus englischen übersetzungen .< (BrieJÞ uon Schillar's
Cattin an einetx uertrduten Freund. Lxtpzig r85ó. S. rB4).
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Commentarien und
Schoiien existiren zu
diesen Gedichten.l

Den Notizen lag Herbelots Bibliothèque orientale zugrunde.2
Goethe entlieh das voluminöse Lexikon - roóo Seiten im
r--^af^l:^f^-*^.
utwrrrurrurvr

¡lld[ - .-.:^J^..L^là
wrgugt ttvlt

l^- wr^:-^-^-^,-^
du) uËt
wcltll¿tLt

D:r-ri ^-t- -t
IJIUI(JtIIcI!-

Der erste Entleihungsvermerk ist datiert: zz.Dezernber r8r4
bis zz. Mai r 8r 5.3 ,tus dieser Zeit stammenjedenfalls die Notizen.a Die Bibliothèque orientale konnte Goethe zur schnellen
Rekapitulation für die Vorlesung bei Hofe dienen; sein eigentlicher Gewährsmann blieb jedoch V/illiamJones mir sçinem grundlegenden Kommentar var' r774, der dem Dichter
in der Eichhornschen 'V/iederauflage von t777 nx Verfü1 V/A ¡n S, :óZ; WA t 7, zgo; AA 3, 87: Paralip. ro4.
2 Untcr dem Stichwort t¡o,q'ttac,qr fand Goethe in der Bibliothèque orienÍale kaum mehr, als was ihm schon durch Lektüre von Jones bekannt war:
C'est le titre que portent les Ouurages de sept des plus excel.lens Poêmes qui ont
Jleury parmy les Ayabes dans le temps qu'ils appellent, Al Ciaheliat, c.a. Ie temps
d'ignorante qui a prercdé celuy qu'ils appellent, Al Eslamiat, c. a. celuy du Mahometism. Auch diese Einteilung der arabischen Literaturgeschichte, wie sie von
den Arabern selber stammt (in diejenige der Heidenzeit und die des Islams),
war Goethe schon früher begegnet. l)as gleiche gilt fìir die folgende Information: Ces Poêmes sont nommés, Al Moállaþát, t.a. suspendus, à cause qu'ils
auoient esté attathez suuessiyement par honneur à la Porte de Ia Câbah, r.a. du
Temple de la Mecque, (i on les surnommoit enrore, AlModhahebrít, c.a. Dorez, à
cause qu'íls étoíent écris en Or sur du papier d'Egypte. Die Namen der einzelnen
Dichter finden sich bei Herbelot in der glcichen Schreibung wie in Coethes
Notizen. Dre Bibliothèque orientale erwähnt noch, daß von einigen Autoren

die Dichter Al A schi und Nabegah anstelle von Hareth und Antarah genannt werden. Den Beschluß des Artikels bilden Hinweise auf Kommentare, Scholien, ,A.nmerkr,rngen, fi/orterklärungen und der Nachweis des besonders ausführlichen Kommentars von Zouzeni inder Pariser Königlichen
Bibliothek.
3 Keudell-Deetjen Nr. 945.
4 Goethe schrieb sie niede¡ aufder Rückseite einer Theaterabrechnur.rg vom
ró. August r814. Auch inhaltlich gehören diese Notizen in das frühste Stadium der Studienzw West-östlichen Diyan- r 8 r4lr 5 -, keinesfails in die Zeit
cler Ârbeit an den ÀJol¿n und Abhandlungen (r8r8/t9), wie der Benutzer von
AÄ 3 anzunehmen verleitet werden könnte, da dort die Notizen ais Paralip.
I04 unter der Überschrift Vorarbeíten zur orientalischen LiteraturBeschichte au{
S. 87 erscheinen.
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gung stând.1 Bei Beginn seiner intensivierten Orientstudien
im Dezember r8r4 entiieh Goethe außerdem das Werk in der
Auflage van 1787 für annähernd fünf Monate aus der'Weimarer Bibliothek.2 Übrigens ging auch die deutsche MoallakatÜbersetzung von -A.nton Theodor Hartmann, die Goethe
vom Februar bis April r8r J aus der Bibliothek entlieh, auf die
englische Übersetzung von Jones zurück. ü/iliiam Jones'
Kommentar diente Goethe dann wiederum als Standard-

werk, als er im Dezember r8r8 ðie Moallal<a¡ innerhalb des
uAraber<-Kapitels der Noten und Abhandlungerz charakterisierte. Ausdrücklich berief Goethe sich dort auf Jones und
nahm auch Teile von dessen lateinischem Kommentar zur
V/ürdigung der einzelnen Dichter auf. Diese wichtige Partie
sei hier schon im voraus angeführt, ehe wir von den durch die
Moallaþ.at inspirierten Goetheschen Gedichten sprechen:

Bei einem östlichern Volke [als den Hebräern], den Arabern,

1ìnden wir herrliche Schätze an den Moallaþ.at. És sind Preisgesãnge, die aus dichterischen Kämpfen siegreich hervorgingen;
Gedichte, entsprungen vor Mahomets Zeìten, mit goldenen
Buchstaben geschrieben, aufgehängt an den Pforten des Gotteshauses zu Mekka. Sie deuten auf eine wandernde, heerdenreiche,
kriegerische Nation, durch den Wechselstreit mehrerer Stärnme

innerlich beunruhigt. Dargestcllt sind: festeste,\nhänglichkeit
an Stammgenossen, Ehrbegierde, Täpferkeit, unversöhnbare
Rachelust gemildert durch Liebestrauer, V/ohltätigkeit, Aufopferung, sämtlich grenzenlos. Diese Dichtungen geben uns einen
hinlänglichen Begriff von der hohen Bildung des Stammes der
Koraischiten, aus welchem Mahomet selbst entsprang, ihnen
aber eine düstre Religionshälle überwarf und jede Aussicht auf
reinere Fortschritte zu verhüllen wußte.
'Wert
Der
dieser trefflichen Gedichte, an Zahl sieben, wird
noch dadurch erhöht, daß die gröBte Mannigfaltigkeit in ihnen
herrscht. Fliervon können wir nicht kürzere und würdigere Rechenschaft geben, als wenn wir einschaltend hinlegen, wie der
1 Ruppert Nr. 7óó.
2 Poeseos Asiaticae rcmmentariorum

libri sex cum appendice auctore Guilielmo
Iones, À.M.... recudi curavit Io. Gottfrìed Eichhorn... Lipsiae 1787.
(Keudell-Deetjen Nr. 944). - Das Werk im folgenden zitiert Poesís Asiatica.
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einsichtige Jones thren Charakter ausspricht.l ¡Amralþais Gedicht ist weich, froh, glänzend, zierlich, mannigfaltìg und an-

nutig,

TaraJas:

kähn, aufgeregt, aufspringend und doch mit

einiger Fröhlichkeit durchwebt. Das Gedicht von Zoheir schar{,
ernst, keusch, voll moralischer Gebote und ernster Sprüche- Leåids Dichtung ist leicht, verliebt, zierlich, zarr; sie erinnerr an
Virgils zweite Ekloge: denn er beschwert sich über der Geliebten
Stolz und Hochmut und nimmt daher Anlaß seine ìLrgenden
herzuzãhlen, den Ruhm seines Stammes in den Himmel zu erheben. Das Lied Antaras zeigt sich stolz, drohend, treffend, prächtig, doch nicht ohne Schönheit der Beschreibungen und Bilder.
Amru tst heftig, erhaben, ruhmredig; Harez darauf voll Weisheit, Scharfsinn und Y/ürde. Auch erscheinen die beiden letzren
als poetisch-politische Streitreden, welche vor einer Versamm-

lung 'traber gehalten wurden, um den verderblichen

Haß

zweier Stämme zu beschwichtigen.<

Zum Schluß dieser V/ürdigung der Moallakat in ðsn Noten

und Abhandlungen spricht Goethe den 'V/unsch aus, daß >dieses \Venige( seine Leser >gewiß aufregen( möge, >jene Gedichte zu lesen oder wieder zu lesen(.

Einige Sätze des Goetheschen Textes bedürfen noch der
Erläuterung, vor allem die harsche Behauptung des Dichters,
der Prophet habe den hochgebildeten Koraischiten >eine düstere Religionshülle< übergeworfen und durch seine Lehre
>jede Aussicht auf reinere Fortschritte zu verhüllen( gewußt.
V/as Goethe im einzelnen bei dieser Religionskritik im Sinne
1 Poesis Asiatica S. 7z: Septem his ldylliis dispari in genere laus prope similis
tribuitur. Amralkeisi poema molle est, laetum, splendidum, elegans, varium,
venustum: TaraJae atdax, incitatum, exultans, quadam tamen hila¡itatc
perspersum: Zoheirí ac:uturil, severum, castum; praeceptis moralibus, ac
sententiis plenum gravissimis: Lebidi leve, amatorium, nitidum, delicatum,
et secundae Virgilii eclogae non dissimile; queritur enim de amicae fastu ac
superbia; divitias etiam suas, ur Virgilianus ille Corydon, enumerâr, suas
denique virtutes, suaeque tribus gloriam in coelum effert: Antarae porro carmen elatum est, minax, vibrans, magnificum, cum quadam etiam descriptionum atque imaginum pulchritudine: -Arrri vehemens, excelsum, et gloriosum; Harethí denique plenissimum sapientiae, acuminis, dignitatis. Sunt
attem Amri atqte Harethi poeticae quodammodo orâtiones, inter se, er
Aeschinis illae ac l)emosthenis, contrariae: habitae sunr enim in quodam
Arabum conventu ad foedus itrter duas tribus faciendum congregato.
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hatte, die unter Muslimen begreiflicherweise ,A.nstoß erregt,
werden wir weiter unten erörtern.1 Hier sei zunächst nur darauf hingewiesen, daß die höhere Bewertung der vorislami*
schen Poesie gegenüber den erst zu Zeiten des Islam entstandenen Dichtungen durchaus verbreitet ist und das nicht etwa
nur in den abendländischen Literaturgeschichten, sondern
t,,-:-:l-,
1
I
I I
^^11^^- --,--^-^,-^l-i-^l-^,strtusr
uilLcf aral)t5Lilcil
r\r tLrKcrlÌ. IJcr ¡\usorucK
)goloenes
^
Zeitaker< für die vorislamische Dichtungsepoche ist gang
ur-rd gäbe. Auch beiJoh. David Michaelis traf Goethe auf den
Standpunkt, daß diese goldene Zeit der arabischen Dichtung
mit dem Propheten ihr Ende genommen habe:

Die güidene Zeit der Dichtkunst, die je tzt in denJahrbüchern der
Äraber aus Frömmigkeit die Zett der (Jnwissenheit genannt
wird, weil sic noch nicht durch die Religion Muhammeds erleuchtet war, ging mit Muhammed zum Ende.2

Entsprechend versichert auch Brockelmann - in Übereinstimmung mit der orientalistischen Fachwelt früherer und
späterer Epochen -, daß die eigentliche Blütezeit der arabischen Literatur >kaum dreiJahrhunderte< dauerte.3 Er betont
überdies, daß man aus der verächtlich klingenden Bezeichnung der vorislamischen Periode als >Zeit der (Jnwissenheit< nicht etwa schließen dürfe, daß >die Späteren in religiöser Verblendung den 'ü/ert der heidnischen Dichter im

Vergleich mit ihren gläubigen Nachfolgern herabzusetzen
geneigt gewesen wären; im Gegenteil, man betrachtete die
Alten als absolut unübertreffliche Muster und ging . . . sogar
so weit, einem Dichter, dessen Leistungen man seine Anerkennung nicht versagen konnte, diese doch zu schmälern,
nur, weil er nach Muhammed geboren war.n4
I Vgl. unten S. r34fL: 362:4j7fî.
2 Vorrede S. xxxv¡u za Erpenii Arabßche Crummatik, abgekürzt, vollstãndiger und leichter gemacht, von Johann David Michaelis, nebst dem -Anfang
einer Arabischen Chrestomatie aus Schukens Anhang zur Erpenischen
Grammatik. Gottingcn r77r.
3 Cesthichte der arabischan Litteratur. Bd- ¡. Weimar r898. S. 6.
4 Ebd. s. ó.
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Daß Goethe im Kapitel >,\raber< der Noten und Abhandin gewisser Hinsicht der zeitgenössischen Arabistik
voraus gewesen ist, hat Hendrik Birus in seiner Göttinger
Habilitationsschrift von r984 dargelegt.l Nach Birus beweist
Goethes Betonung des hohen Bildungsstands der Koraischiten, daß er die Moallakat nicht einfach als >Narurpoesie<
empfand, wie Eichhorn sie iir seiner Eiøleiiung in das Alte Tþstament dargestellt hatte, wo die >edie Simplicität< an den beduinischen ,trabern und ihre >kunstlosen Reime< hervorgehoben werden.2 Auch in seiner Ceschichte der Litteratur uon
ihrem Anfang bis zu den neuesten Zeiten charakterisierre Eichhorn die arabische Beduinenlyrik mit,tusdrücken wie >rohe
Naturpoesien, Ergießungen ihrer Empfindungen, wie der
Âugenblick sie eingab: eine Kette von Bildern, ohne Kunst
und in regelloser Prosodie an einander gereihet<.3 Speziell
Iungen

von den Moallakat behauptete er:
Ihrer Sprache fehlt, wie bey allen Dichtern aus solchen Zettaltern, öfters die gehörige Ründung; bald fliegt sie zu kùhn auf
bald lösen sich die Bilder nicht ganz in einander auf.4

Goethe hingegen erkannte die Moallaþai als Zeugnisse einer
rhohen Bildung<. Wieweit er sich über rihre syntaktisch wie
lexikalisch hochdifferenzierte Sprache, ihre srreng regulierte
Prosodie und Metrik, die kunstvolle Verflechtung verschiedener Themen in diesen komplizierten Oden< (Birus) klar

war, ist nicht auszumachen, weil entsprechende Zeugnisse
fehlen.5 Doch erwähnt der Dichter gelegentlich innerhalb der
Noten und Abhandlungen Komponenten wie >Täkt, Parallel1 Hendrik Birus, Vergleithung. Ein komparatistischer Kommentar zu Goethes Einführung in die SchreibweiseJean Pauls. S. 83 ff.; ders., Verglekhung.
Goethes Einführung in die SchreibweiseJean Pauls. Stuttgart r9Bó. S. 27.
2 3. A,:fl. Bd. 3. S. óo5. Hier zitiert nach Birus' Habilítationsschrift Göttingen i984. S. 84.
3 Bd. L Göttingen r8o5. S. 5óo. Hier zitiert nach Birus' Habilit¿tionsschrift.

a.a.O. S.84.
4 Ebd. S. 579. Hier zitiert nach Birus' Habilitationsschrift a. a. O. S. 84.
5 Nur vereinzelt {ìndet sich ein Zeugnis wie am 3o. Juni r8r9 (ü/A ut 7,64):
rProfessor Kosegarten . . . arabische Rhythmik usw.<
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Stellung, Silbenfall, Reim<, die dem Poeten >die größten
Hindernisse in den Weg zu legen scheineno,l und betont, daß
))poetische Technik den größten Einfluß aufjede Dichtungsweise notwendig ausübeo.2 Man darf annehmen, daß Goethe
vieles vom Einvernehmen zwischen Vers und Sprache intuitiv wahrgenommen hat, wie er zu tun pflegte.3 Daß er den
kunstvollen Bau der Moallaþat zu schätzen wußte, zeigt sich
u.â. an seiner Aufmerksamkeit auf die Durchführung des

Nasib-iThemas und dessen Gesetzmäßigkeit. Auch die
Kühnheit der poetischen Sprache, ihren ,\ufflug, den schnellen Wechsel der Bilder, ihre Gegenständlichkeit wird er als
eigenartige Schönheitszüge, als meisterhafte Kunstleistungen empfunden haben, da er gerade in dieser Beziehung eine
Fülle von Anregungen aus den Moallakat zog. Derartiges läßt
sich an den durch die altarabische Beduinendichtung inspirierten Goetheschen Gedichten ablesen, von denen im folgenden die Rede sein wird.

1 Noten und Abhandlungen, Kap. rVergleichungn (WA t 7 i r 3).
Noten und Abhandlungen,Kap.,Übergang von Tropen zu Gleichnissenn
(V/A r 7 ro6f). - ln der Bibliothèque orientale war Goethe auf S. 5r4 der
Artikel ¿rss¿w al Arahí. La langue Arabique begegnet, der den hohen Sprachstand der Koraischiten hervorhebt: >Ismaöl ... oublia sa langue maternelle,
& apprit celle de la famille de Giorham, dans laquelle il s'étoit allié, Ia rectifia,
& l'épura de telle sorte, qu'elle surpassa en élegance & en politesse tous les
autres Dialectes qui étoient en usage dans les autres Provinces de I'A¡abie, &
c'est dans laquelle tous les Livres Arabes qui sont parvenusjusqu'à nous, ont
été écrits. - C'est cette rnème langue que ì'on appelle aussi Coraischiques, à
câusc que les Coraischites qui étoient les plus considerables [!] habìtans de la
Mecque, desquels Mahomet étoit issu [!], avoient pris peine de la cultiver &
de la polir, & que l'Alcoran que les Musulmans croient estre le cheÊd'ceuvre
de cette langue, est nommé très-souvent par le faux Prophete l'Âlcoran ìArabique: cet imposteur se vouloit-il aussi d'avoir appris de Gabriel même le
véritable Iangage d'lsmaëI. <
3 Wie wenig genau auch unsre heutigen Kenntnisse sind, da¡auf weist A.
Bloch a. a. O. S. zo8 hin: ,Wie altarabische Verse wirklich geklungen haben,

2

wird uns wohl immer ungewiß bleiben ... Wir können den Rhythmus

quantitierender Verse nicht zurückgewinnen und nachempfinden, weil er in
den Sprachen und Versen unseres heutigen Kulturkreises vollständig fehlt.<
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DLÂSST

MICH V/EINEN! UMSCHR¡iNTT VON NACHT(

Während der Díuan-Epoche, nach der Trennung des Dichters von Marianne lfillemer im September rg15, entstand
das Gedicht >Laßt mich weinen! umschränkt von Nachr<.
Obwohl es inhaltlich und der Handschrift nach zurr. Westöstlichen Divan gebört, hat Goethe das Gedicht nie selbst veröffentlicht. Vielleicht weil es das Motiv der >Liebestrâuer(
heftiger und unvermittelter gestaltete, als es für das Buch Suleika passend erscheinen mochte, das insgesamt auf einen positiveren Ton gestimmt ist:
Laßt mich weinen! umschrãnkt von Nacht,
In unendlicher'V/üste.
Kamele ruhn, die Treiber desgleichen,
Rechnend stilÌ wacht der Armenier;
Ich aber, neben ihm, berechne die Meilen
Die mich von Suleika rrennen, wiederhole
Die wegeverlängernden ärgerlichen Krümmungen.
Laßt rrich weinen! das ist keine Schande.
Weinende Mãnner sind gut.
'Weinte
doch,\chili um seine Briseis!
Xerxes beweinte das unerschlagene Heer,
Über den selbstgemordeten Liebling

Alexander weinte.
Laßt mich weinen, Tränen beleben den Staub.
Schon grunelts.l

tJ

Der Dichter denkt sich in einen Karawanenzug in der'!Vüste:
.ü/as
das ist die Grundsituarion des Gedichtes.
dies betrifft, so
wiesen die Kommentaroren vonjeher aufdie Ähnlichkeit mit
Strophe 4 und 5 des Gedichts Hegire hin. (Von diesem Gedicht wird noch zu sprechen sein.) Das Hauptmotiv Weinen nach dem ,\bschied von der Geliebten - kehrt noch
mehrmals irn Buch Suleiþ.a wieder.2 In ,rlaßt mich weinenl
umschrãnkt von Nacht< ist das Motiv aber um einen wesent1, West-östlicher Diuan, V,/At 6, z9o;,\A 3, 3z: paralip.
39.
2 So in >Dcinem Blick mìch zu bequemen<, in Hochbiid und, Nachklang.
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wird dieses '[/einen gegenüber etwaigen Einwendungen gerechtfertigt. Der Dichter kann und
will solche Tiänen nicht unterdrücken: dies bildet den eigentlichen Inhalt des Gedichts.
'Wir
begegnen nun sowohl der Hauptsituation, in ganzbesonders auffälliger'V/eise aber auch dem Flauptmotiv wieder
in den Moallaþ.at. ü/as die Hauptsituation betrifft, so sind ja
die Moallakal Beduinen-Dichtung, gesungen in der Wüste,
anLagerplãtzen von Karawanen, zwischen Hirten, unter Kâmel->Treibern<. Das Motiv des'Weinens um die entschwundene Geliebte spielt aber auch hier eine höchst eindrucksvolle, im wahrsten'Wortsinne eine erstrangige Rolle, wie wir
im Abschnitt über das Nasib-Motiv feststellen konnten:jede
der sieben Moallaþ,at-Kasiden beginnt mit der Variierung dieses Motivs. Der Übersetzer der deutschen Moallaþ.at-Ausgabe, die Goethe während der Díuan-Zeit benutzte, Anton
Theodor Flartmann,l weist in seiner Einleitung mit Nachdruck hierauf hin. Im Rahmen einer allgemeinen Charakteristik der Moallaþat heißt es dort (S. 8):
Tichen Zag erweitert: hier

Der Gang, den diese Gedichte nehmen, ist kürzlich dieser: der
Anbiick der Tiümmer der ehemals bewohnten und nun verlassenen Stätte preßt dem Dichter über die Abwesenheit seiner Geliebten, deren Reitze und Vorzüge er schildert, die tiefsten SeuÊ
zer ab, díe er.jedoch . .. zu unterdrücken strebt.

Flartmann schildert dann das für sämtliche Kasiden der Moallakat typische Handlungsschema in seinen weiteren Phasen

Rühmen von Mut und Täpferkeit, von Kriegstaten, von
Täten der Vorfahren, Aufforderung zúm Lebensgenuß, Lob
der Gastfreundschaft und Freigebigkeit, ,\nfügung von
Sprüchen und Maximen. Dann aber kommt er auf den ersten

-

Punkt

-

.Weinen

um die ferne Geliebte

-

nochmals zurück, da

ihm einer Erklãrung bedürftig erscheint, und diese Erklärung findet er im
er

1 Vgl. oben S. 59 Anm. 4: das an zweiter Stelle genannte V/erk.
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Nomadenleben der Araber. - Hatten sich nämlich herumwandernde Horden neben einander gelagert und derjunge Âraber
des einen ZeItes rnit einerjungen Schönen in dem andern süße
Bekanntschaft gemacht: so blieb, wenn die Geliebte mit ihrem
Stamm aufbrach, (und dieses geschah, sobald die Kameele das
Gras und die zu ihrer Nahrung nöthigen Krãuter abgefressen
hatten) dem verliebten Araber nichrs als Sehnsucht, oft ohne alle
Hoffnung der'Wiedervereinigung übrig. Daher mußte der Anblick der nun von ihr verlassenen Stätte, der zersfreuten Asche,
der schwarz gebrannten Steine, der noch vorhandenen Spuren
des Grabens usw. verbunden mit dem Gedanken an die seligen,
in ihrer Gesellschaft verlebten Stunden, sein Herz mit Wehmuth
erfüllen, die ihn bald in die rührendsten Klagen úber ihre Tiennung, bald in die prächtigste Schilderung ihrer weiblichen
Reitze ausströmen 1ießen.1

Die ausführlichste und wohl auch schönste Gestaltung des
Nasib-, oder wie Goethe sagt: ))Liebestrauer<-Motivs2 findet
sich in der Kaside des Amralkais, dem Gedicht also, das Goe-

the schon r783 übertragen hatte. In Flartmanns MoallaþatÜbersetzung leitet es die Reihe der Kasiden ein, und hier
finden wir gleich in den ersten 'Worten die frappierendste
Übereinstimmung mit Goethes Gedicht: dreimal kehrt bei
Goethe die Formel rlaßt mich weinen( wieder, im ersten
Vers, und dann nochmals Vers 8 und Vers

14,

jedesmal durch

ihre Stellung am Versanfang aufs kräftigste hervorgehoben.
,tm Anfang der Kaside von Amralkais aber heißt es - auch
hier gleich im ersten Vers-:
V.

r.

Verweilet * laßt uns bey dem Andenken an unsere
Geliebte und bey dem Anblick ihres Zeites weinen,
wo dort die Sandsrriche sich endigen zwischen Aidechui
und Flaumel.

Der wörtliche Zusammenklang in der Klageformel, verbunden mit seinem Auftreten am Gedichtanfang, zeigt uns, daß
1 Hartmann S. r r | - Vgl- Lichtenstädter a. a. O. S. 36 über den Beduinendichter und seine Geliebte: r. . . im Geiste verfolgt er ihre Reise . . . Schlaflos
verbringt der Liebende die ganze Nacht ... Die Gefihrten um ihn herurn
sind in tiefem Schlaf... Groß ist die Sehnsucht...<
2 Vgl. oben S. 6z im Zitat aus den Noten und Abhandlungen.
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Goethe hier in der Tät ,{.nregungen empfing.i Wir sehen, daß
im übrigen bei ,{mralkais auch die Fixierung des Ortes unmittelbar an die Klageformel angeschlossen ist: >V/o die
Sandstriche sich endigen< heißt es dort, >in unendlicher V/üste< bei Goethe. Durch das erste Wort bei ,tmralkais: >Verweilet< ist außerdem auch die Situation wie bei Goethe fixiert
(rKamele ruhn, die Tieiber desgleichen<).
Zu ðer besonders prägnanten Zeitcharakteristik bei Goethe numschränkt von Nacht< (V. r) sei noch auf eine andere
Partie der Kaside von ,{mralkais verwiesen - Nachtschilderungen begegnen vielfach in den Moallaþat-:

V.38. Der Glanz ihres Gcsichts vertreibt die Schatten der
Nacht.

.

.

V.4o. . . . von der Liebe zu ihr wird mein Flerz nicht geheilt . . .
Y.42. Oft hat die Nacht ihr Gewand yie V/ellen des Meeres
über mich geschlagen, um durch mannigfaltige Beängstigungen meine Standhaftigkeit zu erproben.

Bei ,tmralkais lautet nun die V/eiterführung des Klagemotivs:
V.

3. Meine Gefihrten verweilten hier mit ihren Pferden,

sprechend: unterliege deinem Kummer nicht, sondern
fasse festen

Muth.

V.4. Thränen (ântwortete
allein.

ich) lindern meinen

Schmerz

. .2

In Analogie hierzu verteidigt bei Goethe der Dichter

sein

'Weinen, seine >Tränenrr (V. r4), wobei die dreimalige
V/iederholung des >Laßt mich weinen< durch die Replik in V. 4
des Amralkais-Gesanges vorgebildet erscheint. Die Kritik an
den Tþänen, wie sie hier, und ganz ãhnlich nochmals in einer
gleich zu erwähnenden, anderen Kaside innerhalb der MoalIakat erscheint, inspirierte Goethe wohl vor allem zu seinem
Gedicht. Das Motiv trat ihm übrigens auch noch entgegen in
der Inhaltsangabe, die Flartmann seiner Übers et^:Lrrgder Ka1 In Goethes Übertragung von 1783 iautete V. r: rHaltet iasst uns hier an der
Stelle der Erinnerung weinen. . .o; vgl. oben S. 55.
2 Hartmann S. 45f.
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side von Amralkais voranstellt. Hier lauten die ersten Sâtze
(S. 3er.):
Der l)ichter denkt sich nach Weise sciner Landsleute auf ein.er
Reise von einer Gesellschaft von Freunden begleitet, und als er
sich dem Orte näherte, wo vor kurzem seine Geliebte wohnte,
aber von wo nun ihr Stamm entfernt war [vgl. V. 5-7 bei Goe-

the], bittet er sie, ein wenig zu weilen, damit er dem

süßen

Schmerz über die Trümmer ihres verlassenen Zeltes nachhange
und seinem beengten Herzen durch Thränen Luft mache. Sie .. .
ermahnen ihn, mehr Stärke der Seele zu beweisen.

Goethe läßt den Dichter in seinen Versen ubeweisen<, daß
Tiänen über die Trennung von geliebten Menschen >keine
Schandeo seien. In Flartmanns Übersetzung von Tärafa - in

seiner Ausgabe der Moallal<at die zweite Kaside - begegnet
uns das Nasib-Motiv ähnlich gestaltet, wiederum verbunden
mit dem Motiv der Kritik am '$/.einen. \X/ie in sämtlichen
Kasiden der Moallakaf steht dies auch hier am Anfang des
Gesanges. Hartmanns Inhaltsangabe faßt das zusammen:
>Tarafa ... beginnt, wie gewöhnlich, mit heftigen Klagen

über die,{bwesenheit seiner Geliebten.<1 Betrachren wir die
Verse z bis 4 von Tarafa, so fallen auch noch weitere übereinstimmungen mit Goethes Text ins Auge (Hartmann 70f.):

V.z. Meine Gefährten verweilten

auf ihren Kameelen
und sprachen: lass' Dich nicht vom Kummer aufzehren,
sondern beweise Dich als Mann.
V.3. Ach! die Sänften, welche meine Schöne wegrrugen . . .
schienen Lastschiffe in den Krümmungen [!] des
Thales von Duda zu seyn.
V.4. [Lastschiff.] . . . die der Sreuermann bald in die
Krümme [!] bald auf der geraden Straße forttreibt.
'V/ieder
steht die auch hier auftretende Forderung: ,erweise
dich als Mann<r in direkter Analogie zu Goethes Beweisfüh-

rung, daß >weinende Männer gut( seien. V/örtlicher Anklairg aber liegt vor, wenn bei Tanfa wie bei Goethe die Geliebte sich auf V/egen voller >Krümmungen( entfernt hat,
1 Hartmanrr S. ó7f.
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denen der weinende Dichter nun nachsinnt. (Goethe: >Ich

..

.

wiederhole die wegeverlângernden ärgerlichen Krümmungen.() Gerade in solchen spezifischen V/endungen lassen sich
oft Quelleneinwirkungen am deutlichsten erkennen. Flier
mochte sich das nicht gerade gewöhnliche [/ort Goethe besonders eingeprägt haben, weil es in einer anderen Kaside
nochmals auftaucht, und zwar in genau dem gleichen Zusammenhang: nämlich bei der üblichen Schilderung der Tiänen um die ferne Geliebte ar-n Anfang eines Gesanges. Die
Kaside von Hareth beginnt in Hartmanns Übersetzung so
(S. zor f.):
V.

r.

Gibt die schöne ,tsoma uns Nachrichr von ihrer Abreise?
O warum sind Fremdiinge so oft ihres Aufenthalts
müde?

V.e.

-

Sie hat beschlossen abzureisen, uneingedenk unserer

wechselseitigen Gelübde zwischen den sandigen Hügeln
. - . geschworen.
V.3.4. Und wiederholt in . . . den Lauben von Katha, den
waidigen Krümmungen [] von Schoreib, in den
zThàlern und den Ebenen von AylaV. J. Auch keine Spur seh' ich von dem eidlichen Versprechen,
das sie in diesen Örtern mir gab; und bringe gebeugt
von Kummer den Täg in Thränen zu; aber ach! Thränen
können meine verlorne Glückseiigkeit nicht ersetzen!

V.6. Doch, o Hareth! sey nicht verzagt . . .
V.9. Ich suche meine Sorgen zu verscheuchen ...
'Wenn

bei Goethe also der Dichter unter Trãnen die rKrümmungen( des V/egs der fernen Geliebten in Gedanken verfoigt, so liegen bildhafte Eindrücke zugrunde, wie sie die
Quelle vermitelte.l Nicht in Gedanken, sondern in der
Y/irklichkeit verfolgten auch wohl in entsprechender Situation die frühen Beduinendichter diese [/ege, ehe das Motiv
zum traditionellen Topos wurde. Jedenfalls konnte Goethe
wiederum in Flartmanns Kommentar lesen (S. Z+),
1 Nochmals begegnet der Ausdruck >Krümmungen < inFrartrnanns Moal-

laþat-Úbersetzung S. r3o: rin langen Krümmungen sich fortziehende Hügel< (Kaside des Lebid V. zó).

nWenn die Dichter die ehemalige \X/ohnstätte ihrer Geliebten
verlassen fanden, so verfolgten sie auf ihren Kameelen den Weg,
den ihre Auserwãhlte genommen hatte.< - In ihrer >verliebten
Rasereyr, hätten sie dabei die in den Sand gedrückten Spuren der
Geliebten geküßt, um rlinderung für ihren Schmerz zu erhalten(

-

in Betracht gezogen, wird man Goethes Wendung:
ulch wiederhole die wegeverlängernden ärgerlichen Krümmungen(, ihren Hintergrund, noch lebendiger verstehen.
Der Diuøn-Dichter tut es dem Beduinendichter gleich, wenn
auch natürlich nicht faktisch, so doch im Spiel der Gedanken.
Das 'V/ort rrTreiber<, Tieiber der Kamele, das sonst im
West-östlichen Diuan nirgends vorkommt ais in >Laßt mich
weinen!(, gehört gleichfalls, um auch dies noch zu erwäh,{11 dies

nen, zum Vokabular der Flartmannschen Mo allak at-Übersetzu:ng.I Möglicherweise könnte sogar von Flartmann die Anregung âusgegângen sein, antike Beispiele von weinenden
Fleroen - Flomers Achill, den Perserkönig Xerxes und den
Mazedonierkönig Âlexander - anzuführen. In seiner Einlei-

tung verwendet Hartmann wiederholt den rhetorischen
Kunstgriff, seinen Lesern die ihnen fremdartige Lebens- und
Verhaltensweise der,{raber verständlicher zu machen durch
Heranziehung von Beispielen aus dem vertrauteren griechisch-antiken Bereich. So findet sich bei Flartmann der Hinweis auf Achill - und mit Achill fingt ja Goethes Beispielreihe an (Vers ro) - gleich zweirrral.2
Endlich ist noch eine merkwürdige Korrespondenz im Inhaltlichen zu erwähnen. Das Gedicht >Laßt mich weinen!
umschränkt von Nacht< schließt mit einer'$/endung ins Positi ve:
Laßt mich weinen, Tränen beleben den Staub.
Schon grunelts.
1 Flartmann S. ZS, 86, r38. Vgl. Lichtenstädter S. 34: >Der Dich,.r ri.h, di"
Kamele. Sie werden von den Kameltreibern fortgetrieben.<
2 Hartmann S. zoÍ, 3o. Gelegentlich wird so auch ein anderer homerischer
Held, Hektor, erwähnt: rV/as härtet ihn gegen die Thränen [!] und das Flehen der Seinigen ab?< (S. zr).
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Die Interpretation dieser Sätze wird bestimmt durch das
>gruneln<. Es ist eine Goethesche Prägung, bedeutet
nach Meinung der Kommentatoren: >den Duft feuchte¡ junger Vegetation<,1 wird immer gebraucht >als Zeichen neuen
Lebens<2 und symbolisiert >Wachstumsatmosphäre< und
>innere Erneuerung<.3 In unserem Gedicht wird damit ange.Wort

deutet, daß die rTrãnen< nach dem Abschied von der Geliebten befruchtend auf den Dichter wirken, und zwar doch wohl
auf seine Produktion.a Es entspricht das ganz unð. gar einer
erst von der Forschung des zo. Jahrhunderts gebührend beachteten Eigenart von Goethes Dichtertum: gerade die ferne
oder sonst unerreichbare Geliebte hat sein Schaffen zu allen
Zeiten am meisten inspiriert.5 So wurden auch wesentliche
Teile des Buchs Suleikø, überhaupt des West-östlichen Diuans,

nach jenem Abschied von Marianne Willemer im Herbst
r I r 5 gedichtet; der reichen Ernte an Gedichten zwischen den
1 Vgl. E. Trrnz, Coethes Werke. Hamt:urger Ausgabe. Bd. z. S. 552 zu AIILeben. Das V/ort kommt außer in den beiden Diuan-Gedichten nochmals
vor'. in Faust ¡¡Vers 8266 und im Brief des Dichters an Nees von Esenbeck
vom rS.Juni r8ró: r.. . wenn es eine ahndungsvolle Betrachtung ist, daß der
Sommerstaub, den ein Gewitterregen aus der Atmosphäre niederschlägt,
sogleich lebt und beiebt, wie der grunelnde Il] Geruch erquicklich andeutet. <
(WA w z7, ór; 3 83). Die Meinung der Kommentatoren, daß >gruneln< den
Duft von pfianzlichem Grün (grünem Gras etc.) bedeute, wird, soweit ich
sehe, nur von H. Düntzer nicht geteilt. Düntzer kommentiert V. z7î. von
All-Leben (>Und es grunelt und es grünet/ In den irdischen Bezirken<):

rGrünet, zugleich erklärende Steigerung von gmnelt.< Nach Düntzer wäre
rgruneln< also Diminutiv von >grünen< (wie lächeln, spötteln, kränkeln,
älteln, äugeln, liebein usw.). Sprachiich befriedigt diese Deutung mehr als
das Hineintragen eines Geruchselements in das von einer Farbbezeichnung
abgeleìtete Verbum. Sie erklärt auch, warum Goethe an drei der vier genânnten Stellen zusätzlich vom Duft, Geruch des Grunelns spricht.
2 E. Beutler, Coethe, West-östlicher Diuan. Bremen r95ó. S. 375.
3 E. Tiunz, Coethes Werþe. Hambùrger Ausgabe. Bd. z. S. 552.
4 Wenn K. Burdach interpretiert (Coethes Werke. Jublläums-Ausg. Bd. 5.
S.4zó): >aus den Tiänen quillt der vertrockneren (!), abgehärmten Seele
neue Lebenshoffnung< - E. Ermatinger, in der Hempel-.Ausg. netr hg. von
Karl Alt. Berlin I19o9-1926] übernahm die Version -, so bedeutet das erne
Einengung aufden psychischen Bereich, die nichr zu begründen ist. Goethes
,Seelen war niemals Dvertrocknet(, schon gar nicht in den Diuan-Jahren.
5 Am nachdrücklichsten behandelte Heinrich Meyer das Themain.. Coethe.
Das Leben im Werk.. Hamburg 1949.
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z. Ãufr. r95r.

Rhein/Mainreisen r8r4 und rBr 5 ging im übrigen auch schon
ein Abschied von Marianne voraus.
>Liebestrauer<, so sehen wir, bildete also bei Goethe vielfäch den Eingang zu neuem dichterischen Schaffen. Bei den
Dichtern der Moallaka¿ haben wir ein ganz ähnliches Phänomen: bei ihnen ist es Gesetz, jede Kaside mit dem Nasib-Motiv, d. h. mit der Gestaltung der Liebestrauer beginnen zulassen. Erst dadurch wird gleichsam der \Veg zu dichterischer
Aussage und Entfaltung freigegeben, so verlangt es das herkömmliche Schema"i Ilse Lichtenstädter hat darauf hingewiesen, daß in der altarabischen Kaside >gewisse Themen
häufig aufeinander folgen: so knüpft sich z. B. an das '[/einen
bei den Atlal [verlassenen Lagerplätzen] eine Regenschilderung, an diese wieder die Beobachtung, daß reicher Pflanzenwuchs nun die Atlal bedecken ... ano.2 Mit Bezug auf die
Moallakat-Dichter Lebid und Antara stellt sie fest: >Nach
dem Regen sproßt frisches Grün hervor . . . die [/iesen sind
dann reich an Gras.o3 Im Zusammenhang der Kaside von
Antara wird erwãhnt, es seien >reine, jungfräuliche Wolken,
d.h. solche, die sich noch nicht abgeregnet haben, die ihr
'llasser über den Boden ergießen<.4 So finden
sich bei den
f)ichtern der Moallakal bereits in der'Wahl der Naturbilder
symbolistische Elemente. In gleichnishaften Naturbildern
wie Wüste und neues Grün drücken sich Seelenzustände aus.
Man darf es Goethe wohl zutrauen, daß er mit einem Blick
diese Eigenart der Moallakaf-Díchtuns wahrnahm und als etwas erkannte, das mit der Gesetzlichkeit seines eigenen
Schaffens in merkwürdiger Korrespondenz stand. Dieser Erkenntnis verdanken wir es gewiß nicht zuletzt, wenn die besonders reiche Gestaltung des rliebestrauer<-Eingangs der
1Vgl, oben S. 53f Siehe auch Brockelmann a.a.O. r. Supplementband.

rDie streng aufgebaute Qaside muß mit dem Nasib beginnen, der
Erinnerung an die entschwundene Geiíebte, die den Dichter auf einem V/üstenritt beim Anblick ihrer verlassenen Wohnsitze bePillt,<
2 Das Naslb der altarabischen Qasile a. a. O. S. 59.
3 Ebd. S.33.
4 Ebd. S. 32.
S. z8:
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Kaside von Amralkais so nachhaltig auf ein Diuan-Gedicht
einwirkte. Goethe schloß sich mit dem Gedichr )Laßr mich
weinen! umschränkt von Nacht< ganz nah an das traditionelle Nasib an und damit an die vorislamisch-arabische Tladition, von der llse Lichtenstädter betont:
Der arabische Beduinendichter stellt sich nur die eine Aufgabe,
sein Leid um eine vergângene Liebe, um eine entfernte Geliebte,

seine Sehnsucht nach ihr in Verse zu kleiden. 'Wehmütige Erin-

nerung an froh verbrachte Stunden, Gedenken an verlorene
Freude, an Liebesglück in vergangenen Tagen, spricht sich in
seinen Dichtungen âus. Nicht ein einziges Beispiel dafür, daß ein
Dichter über eine ihn im gegenwârtigen Augenblick zum Dichten anregende Liebesepisode sprichr, ìieß sich aus dieser Zeit anführen, dagegen zahllose Beispiele dafìir, daß die Geliebte fern

vom unglücklichen Liebenden weilt.

1

Bei der Geliebten in den Moallaþathandelt es sich in der Regel
um eine Frau, die verheiratet ist.2 Auch hierin konnte Goethe

eine Ãhnlichkeit mit seiner eigenen Leidenschaft für Marianne Willemer sehen.
Für die Datierung des Gedichts >Laßt mich weinen< gibt
es keine sicheren äußeren ,\nhalte. Vom Inhalt her kommen
1 Ebd. S.58.
2 Ygl. hterzu Lichtenstädter a. a. O. S. 38f. Dazu den Abschnirr: Das fyeie
LiebesuerhäItnis im Nasib (S. 76ff.), v/o von einer Art der Liebesbeziehungen
im vorislamischen Ârabien gesprochen wird, die wohl durch die beduinische Lebensweise bedingt, einen ziemlich breiten Raum im altarabischen
Leben einnahm. Im Nasib werde das freie Liebesverhältnis mit Selbstver-

ständlichkeit behandelt. Das Charakteristische an diesen Liebesverhältnissen
sei, daß sie uaufFreier Liebe und freiwilliger gegenseitiger Tieue gegründet
sind und nur so lange halten, als diese dauern<. rDie F¡au lolgc dem Manne
nicht zu seinem Stamme und steht nicht unter seinem Schutz und seiner
Gewalt.o Im allgemeinen stellt sich der Dichter im Nasib >ais derjenige hin,
der tiefliebte und die Treue hielt, während die Frau in ihrer lJnbeständigkeit
ihre Liebe einem anderen zuwandte.< Aus den Kasiden der Dichter aber
>können wir entnehmen, daß ihre Liebe immer neuen Frauen galt, deren
Verlust sie in gleicher Weise, wenn auch nicht immer in glcicher Stãrke beklagten. < Ferner heißt es auf S. 8z: tTrotz der Freiheit, mit der die Dichter
über ihre Beziehungen zu einer Frau reden, atmet das iVaslú Wertschätzung
des S/eibes.< Die Verfasserin betont auf S. zof.: rDer Islam iàßt das Verhältnis der beiden Geschlechter zueinander in anderer 'Weise auf als die heidnische Zeit. n
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eigentlich nur die Täge oder

'V/ochen

nach Goethes letzter
Begegnung mit Marianne Willemer in Heidelberg als Entstehungszeit in Frage. Hierher setzt auch H.A. Korff vermutungsweise das Gedicht,l ebenso Hans-J. Weitz.2 War das nur
wenige Tage (23.-26. September r8r5) währende Heidel-

berger Zusammensein mit Marianne \X/illemer eine der
glücklichsten, so wâr die Situation nach ihrer Abreise eine
der verzweiflungsvollsten Epochen in Goethes Leben.3 Diesem Abschied von Marianne verdankt eine ganze Gedichtgruppe im Buch Suleika seine Entstehung, die das Thema der
Trennung zum Gègenstand hat. In diese Gruppe gehört inhaltlich auch >Laßt mich weinen<, und zwar ist es das Gedicht, das die Erschütterung des Trennungsschmerzes am
unmittelbarsten zum Ausdruck bringt, - so unmittelbaE daß
Goethe vielleicht deswegen Bedenken trug gegen seine
Veröffentlichung. Die lebhafte Vergegenwärtigung des
V/egs der Abgereisten könnte auf eine verhältnismäßig enge
zeitliche Verbindung zwischen Gedicht und Erlebnis deuren.

Marianne ihrerseits gab ihrem Trennungsschmerz dichterischen
in dem ergreifenden Lied an den'Westwind:
'tusdruck
>Ach, um deine Guchten Schwingen..o,4 das Goethe ins
Buch Suleika aufnahm. Zieht l:¡'an in Betracht, daß in dem
Gedicht >Laßt mich weinen! umschrãnkt von Nacht< vieles
von Situation, Motivierung und Wortprägung aus den Moallakat genommen ist, so ergibt sich daraus auch für die Datierung ein weiterer Anhalt, denn wir haben gesehen, daß
1 H. A. Korfi Die Liebesgedichte des West-östlichen Diuans- Letpzig rg47.
2 Goethe, West-östlicher Diuan. Leipzig (lnsel-Verlag) 1949. S. 465 bis zu
insel taschenbuch 75. Vierte nochmals revidierte ,\ufi. Frankfurt a.M. rg74.
S.353: rHerbst r8r5 orlerspäter<.
3 Vgi. auch Hans Pyritz, Coethe und Marianne uon Willemer.3. r\ufl. Stuttgart 1948.
4 In Goethes Reinschrift ist es auf den rz3 . September r 8 r 5 < datiert. Man hat
1ânge vermutet, daß Marianne es unterwegs auf der Heimreise von Heidelberg nach Frankfurt gedichtet habe; doch nimmt man heute an, daß es e¡st
Anfang Oktober entstanden sei. Vgl. Marianne und Johann Jakob Willemer
Briefwethsel mit Coethe. Dokumente, Lebens-Chronik, Erläuterungen. Hg.
von Hans-J. Weitz. Frankfurt a.M. r965. S. 342.
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Goethe sich im Frühjahr r8r5 intensiv mit den Moallakatbeschãftigt hatte. Â.uch die Hartmannsche Übersetzung hatte er
damals entliehen.l So war ihm das V/erk im September/Oktober noch gegenwärtig, als er an einem besonders tragischen
Liebesabschied seines Lebens litt. Ðamals konnte er sich
daran erinnern, daß die Moallaþa¡ das Werk waren, das vielleicht mehr als jede andere Dichtung der V/eltliteratur gerade
das Motiv des Trennungsschmerzes bedeutungsvoll ausgestaltete, reich variierte und ganz in den Vordergrund stellte.
In Heidelberg war Goethe oftmals zu Gast bei dem Orientalisten H.E.G. Paulus. Genau in den Tägen jenes schmerzvollen Abschiedes von Marianne beschäftigten sich beide Männer gemeinsam mit arabischer Literatur, Sprache und Schrift,
wie man aus Goethes Tägebuch weiß. Daß dabei auch ein
Hauptwerk der altarabischen Beduinenlyrik wie die Moallakat zurn Gegenstand der Gespräche wurde, liegt in der Natur der Sache. Bei Paulus konnte Goethe natürlich auch die

Übersetzung von WilliamJones bzw. Anton Theodor Hartmann einsehen und ausleihen, von der man doch annehmen
möchte, daß sie bei Abfassung von >Laßt mich weinen< zuhanden war.z Daß Goethe sich damals auch sonst aus der
orientalischen Literatur Anregungen zu dem Thema des Âbschieds holte, läßt das am 7. November r 8 r 5 entstandene Gedicht Nachklang (>Es klingt so prächtig, wenn der Dichter. . .<) aus dem Buch Suleíþa erkennen. Flier waren es Verse
des Hafis über die rtennungsnacht<, die den Keim der Goetheschen Dichtung bilden halfen. Der Parallelfall zeigt, wie
dankbar Goethe in der Divan-Epoche zu bestimmten Themen typische Motive aus dem Orient übernahm.
1 Siehe oben S. 59 Fußnote 4.
2 Notabene: bei den Verfassern der Moallaka¡ betont die Fo¡schung, daß ihre
Kasiden der Erinnerung an eine verlorene, fern von dem Dichter weilende
Geliebte gewidmet seien, die er >vor langer Zeit geliebt hat< (Lichtenstädter
S. zz). Immer klagt der Dichter um eine Liebe, welche er rin früheren Zeiten( genossen habe. (Ebd.) Er erinne¡t sich an sie an dem Ort, wo er Dvor
iangenJahreno mit dem Stamm der Geliebten gezeltet hat. (Ebd.). Die kürzeste Zeitspanne, die Ilse Lichtenstädter angegeben fand, ist reinJahr, die
längste zoJahre< (a.a.O. S. z9).
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HECIRE

Von der Beschäftigung Goethes mit den Moallakat spricht
außer den oben angeführten Tägebuch- und Bibliotheksvermerken vom Frühjahr rSr jl noch ein wichtiges Briefzeugnis
âus dieser Zeit, in dem angedeutet wird, daß die Moallaþat
auch auf Gedichte des Diuans anregend einwirkten. Am ró.
Mai r 8r 5 entwarf,Goethe eine für seinen VerlegerJoh. Friedrich von Cotta bestimmte Charakteristik dessen, was er ,rim
Stillen< seit längerer Zett - genauer gesagt, seit fast einem
Jahre - uin Sinn und ,\rt des Orients gedichtet< hatte. Zunächst berichtet er hier davon, wieJoseph von Flammers Ha-

fis-Übersetzung ihn zu Gedichten )angeregr< habe, so daß
als Folge davon >schon ein ziemliches Bãndchen beisammen< liege. Dann aber fügt er hinzu, es habe außer Hafis auch
noch anderes anregend aufihn gewirkt: >,tußer dem genannten F{afis<, schreibt Goethe, >ist auf die orientalische Poesie

und Literatur überhaupt Rücksicht genommen von den Moallakat und dem Koran bis aufDjami, ja die türkischen Dichter sind nicht außer Acht gelassen.o2 Sehr bald nach diesem
Briefentwurf - Goethe nämlich sandte das Schreiben nicht
ab

-

entstand ein Verzeichnis der bis zu diesem Zeitpunkt für

den Diuan verfaßten Gedichte: das sogenannte >V/iesbadener

Mai r8r5. Die Forschung konnte
nun innerhalb der hundert im V/iesbadener Register durch
ihre Titel bezeichneten Gedichte tatsãchlich alle von Goethe
in seinem Schreiben an Cotta genannten Orientalia als wirklich benutzte Quellen nachweisen - mit einziger,tusnahme
Register<, datiert vom 30.

der Moallakat!

-

Flaîts, Koran, Djami und zeitlich Dazwi-

schenliegendes, türkische Dichter, von all diesem hat man
Elemente in den Diuan-Gedichten des ersten Jahres gefunden. Das Fehlen der Moallakat grbt zu denken, da Goethes
eigene Hinweise in allen übrigen Fällen stimmten.

Es kommt aber noch etwas hinzu. Das

V,/iesbadener

1 Vgl. oben S.59f
2 WA rv 25,4r4{.
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Diuan-Regíster vom 3o. Mai r8r5 nennt als Nr. z den Titel
einer später verworfenen HuldigungstaGl: >Verehrungn.
Diese Huldigungl hat sich erhalten. Sie ist vermutlich bald
nach dem Briefentwurf für Cotta vom r ó. Mai r 8 r 5 entstânden, da sie inhaltlich dort Gesagtes in erweiterter Form aus-

spricht.2 {Jnter der Überschrift >Verehrung sei. . .< werden
hier wiederum eine Anzahl Orientalia genânnt, denen Goethe, abgesehen von Hafis, besondere Anregung verdankte:
an fünfter Stelle heißt es (in der Handschrift durch die Anorclnung besonders hervorgehoben):
Verehrung sei

...

in tieferer Ferne den sralten Moallaþat derWit-

,t"...3
Von den etwa neun unterscheidbaren Gruppen orientalischer
Dichtwerke sind auch hier sämtliche bekannt als Quellenwerke für Gedichte des Diuans, und zwar schon für die im
\X/iesbadener Register genannten, mit abermals einziger Ausnahme der Moallakat.
Aus den beiden angeführten Zeugnissen ergibt sich also,
daß wir schon innerhalb der Diuan-Gedichte, die das Y/iesbadener Register aufführt, Goethes eigener ,\ndeutung gemäß
alle Ursache haben, nach direkten Anregungen durch die Moallaþ.at zu suchen. Es läßt sich nun tatsächlich nachweisen,
daß zwei der bedeutendsten Gedichte dieser Gruppe auf die

Moallakat ausführlich Bezug nehmen: Hegire (>Nord und
'V/est.

. .<), das erste Gedicht irn Buch des Sängers, und >'S/o
hast du das genommen?< - im V/ìesbadener Register betitelt

Karawane

-

dâs erste Gedicht írn Buch des Unmuts. Betrachten

wir zunächst das den garrzer' Díuan einleitende Gedicht:
1 Gegen die durch K. Burdach eingeführte Bezeichnung >'Widmung< für
das in Frage Stehende erhob W. Lentz berechtigen Einwand. Lentz weist
daraufhin, die Form sei die einer uHuldigung<. Vgl. V/olfgang Lentz, Goethes Noten und Abhanálungen zum West-östlirhen Diuan. Hamburg IiqS8/Sq].

S. r7 [.
2 Siehe WA r 6, 482, Paraiipomenon 3o; ,\A 3, z, Paralipomenon z.
3 Hervorhebung wie in der Handschrift. Etnzig die Worte Moallakat und
Koran hat Goethe durch weiträumiges Schriftbild betont, vgl, die [/iedergabe in AA 3, z.
8o

Hegire.
Nord und'V/est und Süd zersplittern,
Thronc bcrsten, Reiche zittern,
Flüchte du, im reinen Osten
Patriarcheniuft zu kosten,
Unter Lieben, Trinken, Singen
Soll dich Chisers Quell verjüngen.

Dort im Reinen und im Rechten,
Will ich menschlichen Geschlechten
In des lJrsprungs Tiefe dringen,
\[/o sie noch von Gott empfingen

IO

Himmelslehr' in Erdesprachen,
Und sich nicht den Kopf zerbrachen.
Wo sie Väter hoch verehrten,
Jeden fremden Dienst verwehrten;

Will mich freun derJugendschranke:
Glaube weit, eng der Gedanke,
V/ie dasWort so wichtig dort war,

¡J

\X/eil es ein gesprochen Wort war.

Will mich unter Hirten mischen,
An Oasen mich erfrischen,
V/enn mit Karawanen wandle,
Schawl, Kaffee und Moschus handle;
Jeden Pfad will ich betreten
Von der Wüste zu den Städten.
Bösen Felsweg aufund nieder
Trösten, Hafis, deine Lieder,
V/enn der Führer mit Entzücken,

2S

Von des Maultiers hohem Rücken,
Singt, die Sterne zu erwecken,

Und die Räuber zu erschrecken.
'V/ill

in Bädern und in Schenken,
Heil'ger Hafis, dein gedenken,
Y/enn den Schleier Liebchen lüftet,
Schüttelnd Ambralocken düftet.
Ja des

Dichters Liebcflüsrern

3J

Mache selbst die Huris lüsrern-

8r

V/olltet ihr ihm dies beneiden,
Oder etwa gar verleiden;
Wisset nur, daß Dichterworte

Um des Paradieses Pforte
Immer leise klopfend schweben,

40

Sich erbittend ew'ges Leben.

In der Handschrift wird das Gedicht datiert auf den 24. Dezember r8r4. Es gibt, wie Goethe selbst aussprach,
uns von Sinn und r\bsicht des Garrzerlfdes West-iistlichen Diuansf
sogleich genugsame Kenntniß . . . Der Dichter betrachtet sich als
einen Reisenden. Schon ist er im Orient angelangt. Er freut sich
an Sitten, Gebräuchen, an Gegenständen, religiösen Gesinnungen und Meinungen, ja er lehnt den Verdacht nicht ab, daß er
selbst ein Muselmann sei.1

Diese Sätze weisen hin auf den Expositionscharakter des Hegire-Gedichts: Räume und Zeiten werden in diesem bezeichnet, die der l)ichter als >Reisender<< zrt betreten gedenkt.

Goethe faßte zusammen, was ihm eine erste Periode des
Orient-Studiums an Perspektiven herangebracht hatte.
Von orientalischen Studien im Jahre r8r4 berichtet vor
allem Goethes Tägebuch aus der Zeit des Aufenthalts in Jena
vom 4. bis zz. Dezember. '[/eiter kann es als sicher gelten,
daß auch schon während der Täge in Heidelberg, 24. September bis 9. Oktober r814, das Orientinteresse Nahrung
gefunden hatte: Goethe war in dieser Zeit, aus der keine

Tägebuch-, aber ausführliche Briefnotizen vorliegen, fast
täglich mit dem Heidelberger Ârabisten H. E. G. Paulus zusammen, und es ist damit zu rechnen, daß er mit diesem
Orientfachmann nicht nur über Orientthemen ausführlich
sprach, sondern auch dessen Bibliothek benutzte, eventuell
auch dort V/illiam Jones' Moallaþat-Übersetzung oder die
nachJones angefertigte Übertragung von A. Th. Hartmann
einsah. Während der Wochen, die Goethe anschließend in
Jena verbrachte, konferierte er häufig mit dem dortigen
1

West-östlíther Di.uan oder Versammlung deutscher Cedichte iil stctem Bezug auJ
Orient. Ankündigung im Morgenblattfür gebildete Stände vom 24. Februar

den

r8ió (V/,{ r 4i',
8z
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Orientalisten Lorsbach, dessen Privatbibliothek ihm ebenso
zur Verfügung stand wie diejenige des am Orient stets interessierten Freundes Knebel.

Intensive voraufgegangene Studien waren jedenfalls die
Voraussetzung dafür, daß im Dezember r8r4 das Hegire-Gedicht entstehen konnte. Die Art, wie Goethe darin auf die
wichtigsten Epochen orientalischer Dichtung hindeutet, bezeugt, daß er inzwischen schon eine Kenntnis des zu bearbeitenden Feldes besaß, die ihm den souveränen überblick erlaubte. Dieser Überblick ähnelt weitgehend demjenigen, den

der oben zitierte Briefentwurf an C.F. von Cotta vom ró.
Mai r8r5 bietet: dort ist in Prosa verdeutlicht, was schon in
Hegire dichterisch umrissen wurde. Wie in dem Briefentwurf
von den Moallakat die Rede ist, so haben auch gewisse Partien
von Hegire die \Velt der früharabischen Beduinendichtung im
Blick, mehr als von den Kommentatoren des Gedichts bemerkt worden ist. Daß in der vierten Strophe Beduinenmilieu geschildert wird, deuteten G. v. Loeper, K. Burdach und
E. Ermatinger immerhin an. Entsprechend wurde auch ge-

wöhnlich in Erläuterungen zu >Laßt mich weinen! umschränkt von Nacht< auf die Ähnlichkeit zwischen diesem oben von uns behandelten

Gedicht und der vierten HegireStrophe hingewiesen. Denn hier ist ja die gleiche Situation:
der Dichter >wandelt mit Karawanen<, befìndet sich unter

-

Hirten und Kameltreibern in der l/üste. Doch wurden die
Moallaþat in diesem Zusammenhang von den Kommentatoren bisher nicht erwãhnt,1 da deren Einwirkung auf das letztgenannte Gedicht unbemerkt geblieben war. 'Wir wollen im
folgenden vor allem die dritte Strophe von Hegire betrachten.
1 G. v. Loeper sagt nur ailgemein: rDie Heimat der arabischen Dichtung ist
die Y/üste, ihreJugend fillt in die Zeit des freien Beduinenlebens.< (trUesl
östlícher Diuan .. . mit Einleitung und erläuternden Anmerkungen von G. v.
Loeper. Berlin r 872. S. 5) - Erst Erich Trunz hat im Anschlu8 an die z. Aufl.
meines Buchs Coetlre und die Moallakat (Berlin r96l) einen Hinweis auf clie
Einwirkung der Moallakatbein Hegire-Gedichtin die späteren Auflagen seines Diuan-Kommentars aufgenommen: Hamburger Âusgabe, Bd. z.

S. sz¿.
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Darin begegnen uns verschiedene ,{ussagen, die der genaueren Kommentierung Schwierigkeiten bereiteten, solange
man keine quellenmäßige Erklärung zur Verfügung hatte.
Ztnàchst die Verse r5ff,:
Wiil mich freun

der Jugendschranke:
Glaube weit, eng der Gedanke,
\[/ie das '[/ort so wichtig dort war,
'Weil
es

ein gesprochen Wort war.

Hier werden zwei Gesichtspunkte in aufûálliger Y/eise miteinander verbunden: r. Lob einer auf schlichteste Intellektsbetätigung sich >beschränkenden< Frühzeit; z. Flervorheben
der Bedeutung des gesprochenen \X/orts in einer solchen
Epoche, das als rwichtig< bezeichnet wird. Über die \Vendung: >gesprochen-Wort< geht die Meinung der Kommentatoren auseinander. Die meisten verstehen darunter das

Sprichwort, andere das gesprochene im Gegensatz zvm ge'Wort. Nur will man jeweils dann immer allein
schriebenen
die eine oder die andere Auslegung gelten lassen, statt, wie es
wohl richtiger wäre, hier an eine bewußte Mehrdeutigkeit zu
'V/ir werden im folgenden beide Interpretationen zu
denken.
berücksichtigen haben. Lesen wir nämlich Hartmanns schon
wiederholt erwähnte Einleitung zu seiner Moallaþ,a.t-übersetzung, so findet sich darin merkwürdigerweise zweimal ein
Abschnitt, wo genau die beiden eben genannten Punkte be.Wort,
und beihandelt werden: Frühzeit und gesprochenes
demal ållt im Zusammenhang mit dem letzteren das Stich-

wort >wichtig<!
Bezüglich der >kurzen Sittensprüche, Sentenzen, Sprüchwörter oder wie man sie nênnen will [!] . . . womit die Verfasser der Moallakatlhre Gedichte so schön verziert haben<, sagt
Flartmann in seiner Einleitung (S. ¡¡):
Bey allen Völkern, die aus dem Kindheitszustand herausgetreten, aber in ihrer intellektuellen Bildung noch nicht weit fortgeschritten sind, finden wir nicht tief ergründete, bis auf ihre feinsten Theile zerlegte oder in eine wissenschaftliche Form oder in
ein System streng verbundene Lehren und Grundsätze der Sitt84

lichkeit und der Lebensweisheir: sondern blos gewisse Klugheitsregeln, kurze Sâtze und Sprüche, die das Resultat ihrer gesammelten Erfahrungen und ihrer gemachten Beobachtungen
oder ihre Gedanken über Tugend und Lasreq Glück und Unglück enthalten. Sie sind gleichsam ihr moralischer Karechismus
und die Erstlinge ihres Beobachtungsgeistes, daher als solche
dem Menschenfreunde ehrwürdig, wichtig [l] und lehrreich . . .
dazu gemacht, das Iìerz zu treffen und sich dem Gedächtnis tief
einzuprägen.

Diese Sätze lesen sich wie ein Komme rrtar zv den Versen
r jff. von Hegire. Daß Goethe von ihnen angeregt .wurde,

dafür sprechen zunâchst schon offenkundige wörtliche Anklänge. Die seltsame Wendung von dem ))gesprochen
'W'ort<,
das >wichtig( war (v. r7f), die wegen ihrer besonderen Formulierung ohnehin die Einwirkung einer Quelle vermuten lãßt, begegnet uns hier: Flartmann bezeichnetjene Art
>Sprüche<, wie sie die früharabische Dichtung aufweist, als
uwichtig<. Ferner nennt Flartmann die >intellektuelle Bildung< der alten Araber rnicht weit fortgeschritten<, Goethe
sagt in wiederum ungewöhnlicher, gleichfalls aber an F{artmanns Text anklingender Formulierung: >Glaube weit, eng
der Gedanke<, wobei selbst das Wort >Glaube< noch einen
Rückhalt in Hârtmanns Ausführungen findet, wenn wir berücksichtigen, welche Bedeutung er den >Sprüchen< der
Dichter als >moralischem Katechismus< beilegt. V/omöglich
noch entschiedener zeigt sich jedoch die Abhängigkeit des
Goetheschen Textes von dem F{artmanns an der Folge der
Gedanken. In den Hegíre-Yersen darf die Aufeinanderfolge
im Gedankengang Verwunderung erregen: unwillkürlich
fragt man sich, warum vom Lob >beschränkter<r Verstandes-

tätigkeit unmittelbar zur Bedeutung von Sprichwörtern
übergegangen wird.,{.ndersartige Fortsetzungen wären
möglich, vielleicht näherliegend gewesen. Bei Hartmânn
findet sich nun die gieiche Âtrfolge: zuerst die detaillierte
Schilderung der knapp dem >Kindheirszustand< enrwachsenen früharabischen Kultu¡ dann das Eingehen auf den l/ert
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des gesprochenen Worts, der rSprüche<, wobei nun an die-

ser Stelle auch wie bei Goethe die V/endung vom r'V/ichtig<-Sein des Sprichworts auftritt. Diese Korrespondenz
von Folge und Inhalt kann nicht auf T,ufall beruhen. Hat
man auch, wie in beiden Texten
man sie im
'tuge, so sieht
die zwei Gedankenkornplexe durch eine gleichartige, an
sich unauffillige adverbiale Bestimmung untereinander in
Verbindung gebracht werden. Flartmann sagt: >Bey allen
Völkern, die aus dem Kindheitszustand herausgetreten ...
finden wir ... Sprüche.< Goethe: im Bereich der >Jugendschranken ist das gesprochene Wort >so wichtig<, was auf
die ursprüngliche Wortbedeutung rgewichtig<, >Gewicht
besitzen<, zielt.
So weit die Übereinstimmung mit Hartmann, wenn wir
unter .Goethes Y/endung >gesprochen 'Wort< das Sprich-

wort, Sprüche etc. verstehen. Nehmen wir aber mit anderen Kommentatoren an, gemeint sei hier das gesprochene
im Gegensatz zurn geschriebenen'V/ort, so darf ein weiterer
Passus aus derselben Flartmannschen Einleitung zu seiner
Moallakat-Übersetzung unsere Aufmerksamkeit beanspruchen. Dort heißt es (S. 4):
Diese Gedichte sind von dem größten Nutzen gewesen und haben in den ältesten Zeiten die Stelle der Buchstabenschrift vertreten- Sie dienten den Arabern zu Archiven und Magazinen,

worin die merkwürdigen Thaten der Vorwelt und ein köstlicher Schatz von Sprachkenntniß und Weisheit niedergelegt wa-

ren . . . Allen rohen Völkern, die.auf gleicher Stufe der Kultur
mit jenen Arabern standen, dienten die Gesänge zur Frhaltung
des ,\ndenkens wichtiger [!] Begebenheiten und zur (Jnterstützung des Gedächtnisses, und waren beynahe das einzige Mittel,
die Thaten der Vorzeit auf die Nachwelt zu liefern.

Abermals meint man, einen Kommentar zu den .Versen
r j ff. von Hegire vor sich zu haben. Wieder ist von rältesten
Zeiten<, von noch >rohen Völkern< die Rede. Deren urtümlichkeit wird hier gekennzeichnet durch das Fehlen der
>Buchstabenschrift<. Statt dieser sind nun die >Gedichte<
8ó

von Dgrößtem Nutzen(, weil sie die Schrift nvertreten(. In
ihnen bewahrt das gesprochene'ü/ort die >wichtigen< Dinge
der Vergangenheit, sie sind zugleich >ein köstlicher Schatz
von Sprachkenntniß und ü/eisheit<. Goethes Wendung vom
>'Wort<, das >so wichtig dort war, / V/eil es ein gesprochen
Wort war<, steht demnach auch diesem ,\bschnitt bei Hartmann sehr nahe. ,tn anderer Stelle weist Hartmann nochmals
daraufhin: >Nur wenige unter den alten,{rabern besaßen die
Kunst zu schreiben.<1
Für die Interpretationvon Hegire ergibt sich: auch wenn
man den Tèxt Hartmanns als anregende Vorlage in Betracht
zieht, kann sich die Wendung >gesprochen W'ort< in V. 17
sowohl auf Sprichwort wie auf das gesprochene'V/ort im Gegensatz zum geschriebenen beziehen. Beide Interpretationen
sind möglich, es ist nicht nötig, eine um der andern willen
'Wo
aufzugeben.
der Dichter absichtlich mehrere Deutungen
zulãßt, sollte man ihn nicht pressen. Der vorliegende Fall ist
darum besonders instruktiv, weil er zeigt, daß solche Mehrdeutigkeit sogar unter (Jmständen in ein und derselben
Quelle begründet liegen kann.
Die positive Bewertung der rþgendschranke<, das f.e.rdige Lob einer Zeit, in der der >Gedanke eng( war, wie es die
drrtte Hegire-Strophe ausspricht, nimmt auf, was der Schluß-

vers der zweiten Strophe uUnd sich nicht den Kopf zerbrachen< als Überleitung schon ähnlich, nur etwas derber

formulierte. Als Dichter der Hegire flüchtet Goethe in den
>reinen Osten<, nicht nur aus den Kriegswirren der Gegenwârt, sondern auch aus ihrer intellektuellen Misere: dem
hypertrophen Gedankenspiel ihrer Philosophen mit deren
ausgeklügelten Systemen. Zu den Epochen aber, die er demgegenüber als wohltuend einfach, als nrein und rechto (V. 7)
preist, gehört die der Moallakat.
Daß die Epoche der Moallakar-Dichtung eíneZeitschlichter, beginnlicher >intellektueller Bildung< sei, wird in Hartmanns Erläuterungen wiederholt betont. Dies mag dazu bei1 Hartmann S. 78.
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Motiv der relativ unverbildeten Frühzeit aufmerksam wurde, wenn er beispielsweise
auf S. z4 von den >Arabern vor Mohammed< las, daß sie rim
Naturstande lebten und nomadisch herumirrten< oder auf
getrâgen haben, daß Goethe auf das

S. 34f.:

Man muß nie vergessen, daß die Verfasser lder Moallakat]
wandernde Flirten waren, die . .. unermeßliche Wüsten mit
ihren Heerden durchzogen. Ihre Lebensart mußte demnach
sehr einÍtjrmig . . . und der Schatz ihrer gesammelten Erfahrungen sehr beschrãnkt seyn. fYgl. Hegire V- 15: >Jugendschranke<.] Und schon eben deswegen, und weil sie sich auf
der untersten Stufe der inteliektuellen Cultur befanden, wo die
Flùgel der Einbildungskraft unbeschnitten [vgl. Hegire Y. 16:
,rGlaube weit, eng der Gedanke<], die Leidenschaften ungezù-

gelt und ihre Empfìndungen jedem Eindruck offen
mußte ihre Sprache

..

sind,

. aus Armuth an abstrakten ldeen sinn-

. . . Naturdichter, die sich
nicht wissenschaftlich gebildet haben. - [Vgl. auch Flartmanns
Vorrede S. vfi:l Dem aufmerksamen Menschenbeobachter
und dem Freunde der ältern Geschichte endlich bieten sie [die
Moallakatl einen reichen Stoff zu den mannigfaltigsten und
wichtigsten [Jntersuchungen und Vergleichungen dar, und
sind ein recht treffliches Mittel ihre Einsicht in den Geist des
Heldenzeitalters und in den Charakter der Menschen, welche

lich und feurig wie sie selbst seyn

in dieser Periode des erwachenden Verstandes leben, zu erweitcrn und zu schârfen.
V/as die

ðritte Hegire-Strophe betrifft,

so bedeutet es eine

fol-

gerechte Bestätigung und Ergänzung, wenn sich auch für die
ersten beiden Verse der hier besprochenen Strophe - also das
den bisher betrachteten Versen riff. unmittelbar Vorhergehende - zeigen läßt, daß sie engen Bezug auf die Moallakat
haben. Erst wenn man diesen Bezug kennt, erschließen sich
diese Verse einem präziseren Verständnis (V. r3 f.):
Wo sie Väter hoch verehrten,
Jeden fremden Dienst verwehrten.

Das Lob der Vorfahren gehört in den Moallakat zu einem der
mit Vorrang und beinahe mit Regelmäßigkeit behandelten
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Themen.l Das gleiche gilt von dem Thema Auflehnung gegen Fremdherrschaft. Beide Themen pflegen aber in den
Moallaþat in Gemeinschaft aufzutreten (so in den drei Kasiden des Lebid, ,{mru und Hareth). ,{ls charakteristisches
Beispiel zitieren wir die einschlägige Partie aus Amrus Kaside

(S. r 8óff.):

V. 53. Die Stämme erinnern sich der Zeit nicht, wo wir

den

Nackenbogen...

V. 54. Völker
V.
V.

v.
Y.

v.
V.

v.

mögen nicht übermüthig und gewaltsam gegen
uns verfahren; denn wir werden ihre Verbìendung bestrafen. . .
SS. . . . sollten wir vor dem König uns beugen, den du über
uns setzen wolltest?. . .
ó2. V/ir haben den Ruhm Alkama's, des Sohnes Saif, geerbt, der durch Täpferkeit für uns Zttrítt in den Burgen
des Ruhms sich erfocht.
ó¡. Wir sind die Erben Mohalli's und Zohair's, der Blüthe
des Stamms, von welch' einem kostbaren Schatz sind
sie die Aufbewahrer gewesen?6+. Von Attab auch und von Kelthum haben wir das Erbe,
das ihnen ihre Vorfahren hinteriassen, erhalten. . .

ó:. Von Dhulborra, von dessen Ruhm du gehört hast...
[Folgt Aufzählung von V/affentaten.]
8s.
82.

Alle Stämme Maad's wissen genâu. . .
Daß wir den ljnterdrückten beschützen, wenn wir es
für recht halten und unsent Sitz. wo es uns gefillt, in
Arabien aufschlagen.

V.

.

.

ro4. Wenn ein Tyrann eine Nation unterdrückt und

ver-

höhnt, so glauben wir uns durch (Jnterwür{ìgkeit zu
erniedrigen.

In den Moallakat finden wir die beiden Gesinnungen: das
stolze [Jnabhängigkeitsstreben der alten Beduinen und ihre
Ahnenverehrung in jener typischen Verkoppelung, die Goethe bei V. r: f,
'Wo

sie Vâter hoch verehrten;

Jeden fremden Dienst verwehrten

im Sinn hatte. Auf diese Verkoppelung weist auch Flartmann
1 Vgl. oben S.

6zf,

68, unten S. 9o, 97.

8ç

Kommentator hin, besonders nachdrücklich und Goethes
Formulierung verwendend in seiner Einleitung zu dem soeben zitierten Gedicht (S. r7zf,):
als

Amru ... führte triumphierend . .. die tapfern und edelen Thaten seiner Vorfahren an, rühmt die Unabhängigkeit, in der sie
sich allezeit erhalten haben und wirft seinen Gegnern vor, daß sie
sich unter dasJoch der Tyranney gebeugt und den Gesetzen eines fremden [!] Fürsten unterworfen hätten.

V/esentlich ist uns besonders die Erkenntnis, daß in V. 13f
von Hegire bei den >Vätern< an die V/üstenbeduinen gedacht
ist, und nicht lediglich an die alten Hebräeç wie man leicht
annehmen könnte. l)och ist an die lJrsprungsgemeinschaft
zwischen Hebräern und arabischen Beduinen zu erinnern,
auf die wir weiter unten zu sprechen kommen werden.
Daß die vierte Strophe von Hegíre mit ihren milieuschildernden Versen die V/elt der Beduinen heraufruft, liesr inan
längst, wie schon erwähnt, in den Kommentaren. Die Ähnlichkeit dieser vierten Strophe mit >Laßt mich weinen! um-

schränkt von Nacht<, von den Kommentatoren gleichfalls
festgestellt,i wird man anders beurteilen, nachdem man den
Zusammenhang des letztgenannten Gedichts rnit den Moallakat berucksichtigt, wie er aus dem ersten Abschnitt dieser
lJntersuchung hervorgeht.
Auch auf die vierte Hegire-Strophe hat Hartmanns Einleitttng
s einer M o all akat-Üb er setzun g mö glicherweise no ch
^)
eingewirkt (V. zr ff.):
V/enn mit Karawanen wandle,
Schawl, Kaffee und Moschus handle;
Jeden Pfad will ich betreten
Von der'Wüste zu den Städten.

Flartmann erwähnt nämlich (S.

7) >ganze Fleerden von
Kameelen, die mit den feinsten Zeugen, auserlesensten Spezereyen und kostbarsten'Wââren beladen waren(, und zwar
zogen diese Karawanen der V/üstenbewohner in eine von
1 Vgl. oben S. 67 und 83.

9o

Flartmann namentlich genannte Stadt. Ähnlich Seite

17:

>Durch die Kameele erwarben sie sich ihre Nahrung und holten alls den entferntesten Theilen von Arabien das, was ihnen
abging, z.B. Brod, Datteln, V/ein usw. und brachten dagegen den Stâdtebewohnern dasjenige, woran sie einen LJeber-

fluß hatten. <
Erwähnenswert erscheint endlich noch eine Parallelität
zwischen zwei Versen des Anfangs von Hegire und den ersten
'Worten der F{artmannschen r¡Vorrede<. Es handelt sich um
'Worte,
die durch ihre Stellung am Eingang des Buches, aber
auch durch unterstreichend weiträumigen Druck besonders
ins Auge fallen. Hier heißt es (S. rrrff.):
Die Moallakat, die ich hier dem Publikum in einer neuen ljebersetzung vorlege, rühren von den Bewohnern der entlegenen
'iVüsten Arabiens her, die den alten Patriarchen
an Sitten,

[!l

Charakter und Lebensart gleich, die unermeßlichen Wüsten
zwischen Euphrat und dem

Nil

bis tief in die arabische Halbinsel

hinein mit ihreu Heerden durchzogen. indem sie , so wie jene,
Freyheit höher als Reichthum und Bequemlichkeit schätzten.
Es scheint hier doch eine Verbindung mit dem vierten Vers
der ersten Hegire-Strophe zu bestehen (V. 3 f.):
Flüchte du, im reinen Osten
Patriarchenluft zu kosten. . -

Ursprünglich lautete V. 4: >Paradieses Luft zu kosten.< Âuch
an das Paradies wird man in den zitierten Flartmannschen
Sãtzen erinnert, denn Euphrat und Nil gehören zu den vier
'!Øeltströmen, die bei Moses zur Lokalisierung des
Gartens
Eden genannt werden! Bei der Änderung >Patriarchenluft<
statt ))Paradieses Luft< spielte wohl zunächst eine Rolle, daß
das V/ort Paradies am Schluß von Hegire (V. +o) nochmals in
anderem Sinne gebraucht wurde, eine solche Verdoppelung
zu vermeiden also nahelag. Dann mag Goethe das'$/ort i>Patriarchenluft< als das zugleich spezieller zstreffende erschienen sein. Daß dieses V/ort durch den Anfang von Flartmanns
Vorrede eingegeben sein könnte, ist nicht unwahrscheinlich,
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wir nun zitieren, ebenfalls
mit Goethes Gedicht in Zusammenhang zu stehen scheint
(S. ruf):
da das unmittelbar folgende, das

Diese Poesien sind als ein reiner [!] Abdruck von dem Geist,
dem Charakter und den Sitten und Gebräuchen der,{raber vor
Mohammecl, und als herrliche Denkmäler von der Denkart,
dem Biedersinn und der rauhen Rechtschaffenheit [!] dieser
F{irtenmenschen noch für unsere Zeiten sehr schätzbar. . . [Sie
kennzeichnen] den Charakter der Menschen, welche in dieser
Periode des erwachenden Verstandes leben.

Offenbar steht das bis in die Wortprägung hinein nahe dem
,tnfang der zweiten Strophe von Hegire (V. 7ff.):
Dort, im Reinen und im Rechten,

'Will

ich menschlichen Geschlechten

In des tJrsprungs Tiefe dringen.

Mag es dahingestellt bleiben, wie viele Elernente der Goetheschen Hegire man im einzelnen mit Hartmânns Darstellungen der Moallalear in Verbindung bringen will, und wie
nahe - jedenfalls sind Partien des Gedichtes, vor allem die
dritte und vierte Strophe, nach ðen aufgezeigten Zusammenhängen geschrieben im Hinblick auf die Welt der Moallaþat. Diese Erkenntnis sollte das Verstehen erleichtern und
vertiefen. Deutlicher wird insbesondere der Gang durch die
Zeitràurne in dem Gedicht. In der ersten Srrophe werden
Chiser und die Patriarchen genannt. Damit sind wir in frühester Frühe: von Chiser konnte Goethe lesen, er sei ein
Zeitgenosse von Moses gewesen.l In der zweiten Strophe
rücken die Epochen \Meiter: in des >(Jrsprungs Tiefe< empfingen Menschen unmittelbar von Gott >Himmelslehr' in
Erdesprachen<; hier ist zu denken an Moses' Gesetztafeln,
aber auch an Zoroasterc Zend-Aueslø und natürlich an Mohammeds Koran.

Die dritte und vierte Strophe beschwören die Wèlt der
1 [Joseph v. Hammer:] Rosenijl . . . od.er Sagen und Kunden des Morgenlandes
aus arabischen, persisthen und tü*.kchen Quellen gesamm¿l¡. Bd. l. Stuttgart
18r3. S. rr7.
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V/üstenbeduinen, die Welt der Moallakat-Dichter. Ersr jetzr
geht das Gedicht - von der fünften Strophe an - zut HafisEpoche und damit örtlich zu Persien und zeitlich zu Mittelal*
ter und Neuzeit über. ,\uffallend bleibt das lange Verweilen
bei den arabischen Beduinen, auffallend gerade in der ersten
Phase der Diuan-Beschäftigung, die sonst so stark tm Zeichen der Begeisterung für Hafis steht. Wenn aber Goethe
,menschlichen Geschlechten in des l-Jrsprungs Tiefe dringeno wollte (Str. z), wenn er flüchtete, um r>im reinen Osten/
Patriarchenluft zu kosten< (Str. r), so konnte er bei keinem
Volk die Echtheit und Frische, die Naivität und ljnverbildetheit der ursprünglichen Sitten derartig bewahrt finden wie
.Wüstenbeduinen.l
bei den arabischen
Die Beduinen sind ja
überJahrtausende hin die Bewahrer einer Lebensform gewesen, die dem Leben der Urväter, der hebräischen >Patriarchen< nahe verwandt ist.z Dies mag Goethe vorgeschwebt
haben, und so führt auch seine Hegíre in des >tJrsprungs
Tiefe< folgerichtig zu den durch die Dichter der Moallaþat
repräsentierten Beduinen.

DWO HAST

DU DAS GENOMMEN?(

Das zweite Gedicht, auf das Goethes Briefiußerung vom ró.
Mai r8r5 Bezug zu nehmen scheint,3 ist das Einleitungsgedicht zum Buch des [Jnmuts.a

1 Man nimmt an, daß etwa seit der mittleren Br<¡nzezeit ihre ,\rt zu leben
kaum Veränderungen erfahren hat. Ihre Zelte, thre Nahrung, ihre Sitten,
ihre Ideale sind die gìeichen gebiieben bis in unse¡e Täge, denen es vorbehalten blieb, dem ailen ein allmähliches Ende zu bereiten.
2 Wüstenbeduinen wâren ursprünglich auch die Juden, deren historische
Existenz damit beginnt, daß ein Klan mit seinem Scheich - Abraham - in die
Geschichte eintritt3 V. gi. oben S. 79.
4 Text (rach der Akademie-Ausgabe und den Lesarten von WA), in moder-

nisierter Schreibung.
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)Wo hast du das genommen?

'V/ie

konnt'

'Wie?

es

zu dir kommen?

aus dem Lebensplunder

Erwarbst du diesen Zunder?
Der Funken letzte Gluten
Von frischem zu ermuten.(
Euch mög' es nicht bedünkeln
Es sei gemeines Fünkcln;

Auf ungemessner Ferne,
Im Ozean der Sterne,
Mich hatt' ich nicht verloren,
Ich war wie neu geboren.
Von weißer Schafe Wogen

Die Hügel überzogen,
(Jmsorgt von ernsten Hirten,
Die gern und schmal bewirten,
So ruhig, liebe teute,
Daß jeder mich erfreute.

In schauerlichen Nächten
Bedrohet von Gefechten,
Das Stöhnen der Kamele
Durchdrang das Ohr, die Seele,
Und derer die sie führen
Einbildung und Stolzieren.

lJnd immer ging

es

IJnd immer ward

weiter

2s

breiter
und unser ganzes Zíehen
es

Es schien ein ewig Fliehen,
Blau, hinter Wüst' und Heere,
Der Streif erlogner

Meere.

30

Hier wird in der dritten und vierten Strophe wiederum

das

Beduinenmilieu geschildert, ãhnlich, aber ausführlicher als in
Hegire - eine Parallelität, auf die auch die Kommentare hinweisen. (Jnbemerkt blieb dabei nur, daß diese Ähnlichkeit
beider Gedichte auch zusammenhängt mit ihrer gemeinsâmen Bezugnahme auf die Moallakat- Im Wiesbadener Register vom 3o. Mai rSrJ war für >'Wo hast du das genommen?<
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noch eine eigene Überschrift vorgesehen: Karawane. Dieser
Titel deutet hin auf den Grad der Verwandtschaft mit Hegire,
wo ja der Dichter gleichfalls >mit Karawanen wandelt< (V.
zi). Überhaupt drückt sich in beiden Titeln gleichartig ein
Element der'$/anderschaft aus. In Hegire handelt es sich dabei
um ein >Flüchten< (V ¡), in Karawane mehr um ein >Ziehen<, aber selbst dieses >Ziehen< ist nicht ohne Fluchtgedanken aufgefaßt (Y. z7f"):
Und unser ganzes Ziehen
Es schien ein ewig Fliehen.

..

Das Karawane-Gedicht unterscheidet sich jedoch darin von
Hegire, daß die Schilderung des Beduinenmilieus den Hauptgegenstand dieses großartigen Auftakts zum Buch des {Jnmuts

bilden. Drei von insgesamt fìinf Strophen sind diesem
Thema gewidmet - in Hegire war es nur eine, die vierte Strophe. Angesichts dieser Tätsache läßt sich auch eine Vermu.$/as
tung über die Entstehungszeit von Karawaøe anstellen.
die Datierung betrifft, so wissen wir durch die Nennung im
Wiesbadener Register nur, daß dies Gedicht vor dem 3o. Mai
r8rJ entstand. Nun gibt es jedoch eine Eintragung in Goethes Tägebuch vom 23. Februar r8r5: >[Vormittags] MoallaÞals Beduinen Zustand.< ,\n diesem Täge beschäftigte sich
Goethe also, und zwar den gar,zer Morgen, mit dem >Zustand< der Beduinen als solchem; man darf vielleicht auch
sagen:.er versetzte sich in den Beduinenzustand. Die [/ahrscheinlichkeit ist überaus groß, daß aus dieser Situationjenes
Gedicht erwuchs. das im Divan eine ins Breite gehende Schilderung des Beduinenmilieus darbot: >'V/o hast du das genommen?< (Karawane). Y/ie die'Worte >Beduinen Zustand,<
im Tägebuch stehen, nach Nennung einer anregenden Lektüre - am Vormittag, der wesentlichen Produktionszeit Goethes -, das legt, Goethes Gepflogenheit in seinen TägebuchAufzeichnungen in Betracht gezoger¡ sogar die Annahme
nahe, daß mit diesen Worten eine Niederschrift bezeichnet
wurde. Arn 27. Februar r8r5 vermerkt Goethe abermals:
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>[Vormittags] Moallakat.o Tägr darauf, am 28. Februar, fand
die schon erwähnte Vorlesung bei der Herzogin Louise statt.l
Das Gedicht >\X/o hast du das genommen? (Karawane) ist
also wohl arr, 23.Februar oder doch bald danach entstanden.

Es war vor allem F{artmanns Moallakat-Übersetzung, die
Goethe am 23. Februar r8r5 und an den folgenden Tägen
studierte. Er hatte sie am 22. Februar aus der'Weimarer Bibliothek entliehen,2 und ein Blick in Flartmanns Einleitung, die
Goethe , wie wir sahen, auch sonst angeregt hat, zeigt, daß die

Formulierung >Beduinen Zustand< in der Tägebuchnotiz
vom 23. Februar r 8 r 5 sich von hier herleitet. In dieser Einleitung ist bei der Schilderung des >Nomadenlebens< der Araber
viel die Rede von deren >Lebenszustand<, dem >Zustand der
Sitten<; oder Flartmann spricht von den >Beduinen<, die >mit
ihren Heerden von einer Gegend in die andere ziehen< etc.
(vgl. Karawane Y. z7). So könnte das 'V/ort rBeduinen Zustand< Überschrift für viele Abschnitte von Flartmanns Einleitung sein. Es zeigt sich nun auch, daß wesentliche Details
der Milieuschilderung in Karawane sich als identisch erweisen
m:it Zügen, die auch Flartmann in den Vordergrund stellt.
Betrachten wir zunächst in der dritten Strophe die beiden
Verse, in denen etwas ganz Speziftsches, nämlich die Gast-

freundschaft, rühmend hervorgehoben wird (V. r5 f.):
Umsorgt von ernsten Hirten,
Die gern und schmal bewirten.

.

.

Gastfreundschaft der Araber kommt Flartmann gleich
auf der ersten Seite seiner Einleitung zu sprechen. Hier lautet
der erste Satz:

,A.uf die

1 Vgl. oben S. óo Anm. z. Im Abschnitt
'r8ri( der Ta¿- undJahre*HeJte
(verfaßtJuli r 823) schrieb Goethe aufGrund der erwähnten Tägebucheintragungen vom 23., 27.,:nã 28. Februa¡ r8r5: rlch riefdie Moallakats hervo¡
deren ich einige gleich nach ihrerErscheinung übersetzthatte. Den Beduinen-

Zustand bracht'ich mir vor die Einbildungskraft.< (WA

I36,9r.)

Seine

Tàgebücher waren Goethes Hauptquelle für die ì-ag- undJafues-Hefte.

2Zusammen mit zwei anderen Moallaþat-Übersetzungen; vgi. oben S. 59
Anm. 4: das an zweite¡ Stelie genannte Werk.
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Die ,traber vor Mohammed setzren ihren Stolz [r.l in

das

Schwert, um ihre bedrängten Brüder zu unterstützen, Beleidigungen zu rächen und ihr Vaterland zu vertheidigen; [2.] in die
Gastfreundschaft, um Fremdlinge aufzunehmen, mit ihnen ihren Vorrath zu theilen [!] und sie in Gefahren zu beschützen [!];
und [3.] in die Beredsamkeit, um die großen und glänzenden
Thaten ihrer Stammesvorfahren öffentlich zu verkündigen.

Mit

dieser Stelle, der, wie wir sehen werden, noch viele anzu*
reihen sind, korrespondiert in Goethes oben zitierten Versen:

r. das >gern und schmal bewirten< (wo man den ¡>Vorrat
teilt<, handelt es sich natürlicherweise um eine >schmale<
"Bewirtung); e. das >umsorgtn (die gastfreundlichen Beduinen >beschützen< den Fremdling vor rGefahren<); schließlich ist auch das Beiwort Dernst( (V. rS) in den Zügenbegründet, wie Hartmann sie hier umreißt (oben Punkt [l]):
Stolz auf das Schwert, Rächen von Beleidigungen, Biutrache, kriegerischer Freiheitsdrang. Das sind sämtlich zugleich
typische Themen der Moallaka¡-Dichter. Darum bezeichnet
Flartmann auch die dem Lobe der Blutrache gewidmeten
Moallakat-Gedichte - die er >die schönsren und erhabensten<
nennt - als >ernsthafte Poesie< (S. zS) oder sagt von einem
derartigen Gesang, er sei >in einem strengen, ernsthâften
Ton abgefaßt< (S. roo).i 'V/orauf Flarrmann oben an dritter
Stelle bei Gelegenheit der >Beredsamkeit( der .A.raber hinweist, das berührt Zuge, auf die, wie noch zu zeigen ist, Goethes Verse hindeuten (V. z3f.):

Und derer die sie führen
EinbiJdung und Stolzieren

Verfolgen

..

.

wir

aber zunächst das Thema Gastfreundschaft
weiter. F{artmann kommt darauf in seiner Einleitung nochmals ausführlicher zurück (S. 27f,):

1 Vgl. in Goethes Noten und Abhøndlungen, Kap. uAraber<: >Die Größe des
Charakters, der Ernst, die rechtmãlìige Grausamkeit des Handelns sind hier
eigentlich das Mark der Poesie. n (Über das Blurrache-Gedicht von Täabbata
Scha rran).
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Keine Tugend wird von den .{rabern in dem Umfange mit der
Uneigennützigkeit unci rntt der Großrnuth aüsgeübt, als die Tugend der Gastfreundschaft; wie aus ihren eigenen Werken und
aus neueren Reisebeschreibungen zur Genüge bekannt ist. Und
dieses Recht der Gastfreundschaft wird für so heilig gehalten,
daß selbst ein Feind, wenn er einmal aufgenommen ist, gegen
alle Verfolgungen geschützt [!] wird. . . Dieser hervorstechende
Zugin dem Charakter der arabischen Helden, der einen so schönen Contrast mit ihrem martialischen Geist bildet, ist nicht nur
den Moallakat, sondern auch allen frühern arabischen Poesien
tief eingedrückt. , . {S. z9l Eben so stolz wie unsere gekrönten
Dichter aufihren kühnen Unternehmungsgeist in Krieg und Gefahren und ihre uneigennützige Gastfreyheit sind; eben so sehr
rühmen sie sich ihrer Biederkeit, ihrer Großmuth usw. Des Bedrùckten sich annehmen, die Rechte der'V/aisen schützen, seinen

Eidschwur halten, trostlose V/ittwen aufrichten, dem in der
Noth sich befindenden Stamm beystehen und den Dürftigen unterstützen

-

dieses sind die Vorzüge, die sie sich beyiegen.

Auch hier wird deutlich, in welchem Maß Goethe das wirklich Spezifische herausgrcift bei seinem Lobe der BeduinenGastfreundschaft. Von hier aus zeigte sich ihm auch ein
Âspekt, unter dem er die Beduinen bezeichnen konnte als (V.

ryt.):
So ruhig, liebe Leute,
Daß jeder mich erfreute.

Es bedeutete eine Kühnheit, die eigentlich recht kriegerischen'V/üstennomaden so zu charakterisieren, um so mehr
als sogleich in den folgenden Versen auf ihr kriegerisches Leben hingewiesen wird (V. r9f.):
In schauerliclren Nächten,
Bedrohet von Gefechten. . .

Âber Gastfreundschaft und Beschtitzung der Verfolgten: das
sind Züge, die das Bild erst vervollstãndigen, und diese Seite
des Beduinencharakters wollte Goethe unterstreichen und
herausstellen. Spricht doch auch in den Moallaþat derDíchter

Ântara (Hartmann r53):
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V.

3ó. Lege mir das Lob bey, das mir, wie du wohl weißt, gebùhrt; denn friedlich bin ich und mild, wenn meine
Rechte man nicht kränkr. . .

Y.4t. ... [Es] glânzt der Thau meiner Freygebigkeir

. . . schätze
also diese Eigenschaften, die, wie du weißt, ich besitze.

Goethes Formulierung >ruhig, liebe Leute< erscheinr hier in
ganz ähnlicher'Wendung. Des Dichters V,/orrprägung ist also

durchaus realistisch, ihre Kühnheit erklärt sich, sowie man
etwas Ausschau nach ihrer Herkunft hält. Hören wir nun zu
demseiben Thema noch weitere Partien aus den Moallakat
selbst. Im Gesang de. Àmr., heißt es (Hartmann rgzf.):

V.85. Alie Stämmc ... wisserr gcnau...

wir die Nothleidenden in jedem unfruchtbaren Jahr
unterstützen und gütig sind gegen die, welche um unsere
Güte sich bewerben;
V.87. Daß wir den Unterdrückten beschützen [!], wenn wir es
für recht halten und unsern Sitz, wo es uns gefilit, in Arabien außchlagen;
V.88. Daß wir denen hülfreiche Hand leisten, welche in unserer
Nähe sich befinden. . .
V.89. Wir bewirthen [!] Freunde an unserer Tafel, wenn wir
vermögend sind, aber lJntergang bereiten wir allen, die
V. Bó. Daß

feindlich sich uns nähern.

Aus dem Gesang des Lebid (Hartmann r39f):
Y.73. O{t hab' ich eine zahlreiche Geseilschaft zum Tode eines
Kameels eingeladen, das ich . - . z:ur Theilung durchs
Loos .. . bestimmte.
V.74. lch lade sie ein, das Loos zu ziehen über ein Kameel ...
dessen Fleisch ich

unter alle Nachbaren verrheile.

V.75. Der Gast und der Fremdling, die ich an meiner Täfel
bewirthe, glauben sich in das reizende . .. Thal Tebala
versetzt.

Y.76. An meines Gezekes Seile schleicht jedes aite Mütterchen

matt und ohnmächtig ... zerlumpt ist ihr Gewand und
iäßt den Körper unbedeckt.
Y.77. Síe bekränzen, während die Winde des Winrers draußen
heulen und toben, mir Speisen die Schtisseln, in die sich
. . . hungerige Waisen voll Begierde stürzen. . .
V.8o. [Ein Held] handelt mit Großmurh und Edelsinn; er über99

schüttet mit dem Thau seiner Freygebigkeit jeden, der
seines Beyst¿nds bedarf.

Âus dem Gesang des Tarafa (Hartmann 8o):
V-

44. Wer eine gastfreye ,\ufnahme verlangt,
dem ertheil' ich sie gern [!].

Es begreift sich leichter, warum Goethe bei der Charakteristik des >Beduinenzustands( das Thema Gastfreundschaft als
erstes behandelt, wenn man beachtet, wie die Araberdichter
selbst darüber sprechen. Daß sie >gern bewirten<, ist tatsächlich der Beduinen größter Stolz" \X/i¡ werden auch den letzten
Vers der dritten Karawane-Strophe
Daß

jeder mich erfreute

richtiger verstehen, wenn wir ihn in Einklang rrrit der Moallaþat-Dtchtung interpretieren. Gemeint ist sicherlich nicht:
jeder dieser >Leute< war für mich erfreulich - vielleicht die
naheliegendste, aber auch die banalste Deutung -, sondern:
jeder, ztt dem ich kam, erfreute mich mit der Gastfreundschaft und dem Schutz, die er für Gäste stets bereit hält.
'WaS

den vorhergehenden Vers: >So ruhig, liebe Leute< betrifft,

so finde ich in der französischen Ausgabe von Edward Scott V/arings Relse nach Schiras (von Goethe nn Zeit der Entstehung von
gleichem Sinnzusammenhang gesagt
Karawane benutzt)
(S. zor): rNous sommes allés dans le sud et dans le nord de la
plaine . . . nous avons vu les tentes des tribus nomades. Ces bonnes gens [!] nous ont donné de lait de beurre, dont ils font grand
usage dans cette saison.ol

in

Die vierte Strophe des Karawane-Gedichts erinnert an den
kriegerischen Âlltag der V/üstenbewohne¡ die immer >bedrohet von Gefechten< leben. Auch dies ist ja eine Seite des
Beduinenzustands, die nicht fehlen durfte in dem Gedicht,
1 Voyage en Perse, en Arménie . -. Jait dans les années 1808 et 18og; par M.
***. Suivi . . . d'un Voyage
Jacques Morier . . . traduit de l'Anglais par M. E.
de l'lnde a Chyraz par le golfe Persique, Bouchyr, Kazroun . . . contenant 1â
description des 1ois, des coutumes et des connoissances des Persans; traduit
de l'anglais de M[onsieur] Scott [/aring ... Paris r8r3. Bd. z. S. zor.
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das die früharabische V/elt beschwört. Daß dies Gedicht gerade dem Buch des Unmuts als Einleitung dient, mag mit jenem Element des Kriegerischen - das nochmals im vorletz-

ten Vers hervortritt - zusammenhângen. In den Moallakat
nehmen Kampf und Waffentaten breitesten Raum ein.
Meist handelt es sich dabei um Freiheits- und Unabhängigkeitskãmpfe, wie wir bei Besprechung des Hegire-Yerses t4
(>...Jeden fremden Dienst verwehrtenrr) sahen. Goethe
hätte hier mit Leichtigkeit Motive finden können, um erwa
auf die damaligen deutschen Befreiungskriege gegen Napoieon anzuspielen und diese zu verherrlichen. Das freilich lag
ihm fern. Und so klingt auch in der vierten Strophe des Karawane-Gedichts das eigentlich Martialische nur andeutungsweise auf; es wird aufs nötigste beschränkt. Von >Gefechten< ist zwer die Rede, aber es verlautet von ihnen
nichts Näheres, nur von der sie begleitenden Stimmung,
dem Vor und Nach (V. rgff.):
In schauerlichen Nächten
Bedrohet von Gefechten,
Das Stöhnen der Kamele
I)urchdrang das Ohr, die Seele,
Und derer die sie führen
Eirebildung und Stolzieren.

Für das Spezifische, Bezeichnende dieser genrehaft malenden Strophe sah Goethe sich, wie bei seiner Díuan-Dichtungauch sonst, nach faktischen, originalen Grundlagen um. Betrachten wir zunächst die besonders auffallende [/endung
vom rStöhnen der Kamele<. ,tuch hier haben die Moallakat

ihre inspirierende'Wirkung ausgeübt. Jedenfalls erscheinr,
soweit ich bei jahrelanger Durchforschung der von Goetire
benutzten Quellen sehen konnte, ein derartiges Detail nur
hier: bezeichnenderweise verbunden mit der Schilderung eines nãchtlichen Gefechts- In der Kaside des Dichters Hareth
heißt es (Hartmann zo4):

19. Sie [die Feinde] versammelten ihre Tiuppen im Dunkel
der Nacht, und so bald der Morgen dämmerte,
V. zo. Erscholi Kriegsgetös und V/affengeklirr: ein Wiehern der
Pferde und ein Brüllen von Kameelen.

V.

Es folgt unmittelbar eine jener langen,
schen Prahlreden des Helden, die, wie

für ðie Moallal<øt typiwir sehen werden, für

Goethes Verse: >und derer die sie führen/Einbildung und
Stolzieren< die Grundlage bildeten. Einige weitere Beispiele
vom >Stöhnen der Kameleo seien noch angeführt.
Aus dem Gesang von Antara (Hartmann r53):
V.32. Mein Kameel

..

. seufzt vor Müdigkeit wie das leise-

tönende Rohr, das es mit seiner Schwere drückt.

Aus dem Gesang vor'Tarafa (Hartmann 8z):

jr. ...

...

Aus dem Gesang

von,\mru (Hartmann r8o):

V.

Töne eines Kameels
jammert.

das sein verlornes Füllen be-

Y.zt. .-. der Kummer einer Kameelstute, die ihr

verlornes

Füllen sucht, aber verzweiflungsvoll mit jammerndem
Geschrey zurückkehrt.

Aus Flartmanns Einleitung (S. 35):
Jene Dichter . . . vergleichen . .. die Seufzer des abgematteten

Kameels mit dem tönenden Schilf am Ufer.

Aus Hartmanns Kommer,t^r zv Amru (S. ló5f.):

... schoß einen Pfeil auf das Kameel ab und
streckte es zu Boden. Bey dem Geschrey des tödlich verwundeten Thiers trieb Bassus, von lebhaftem Schmerz ergriffen . . . zur
Dieser Araber

Rache an.

Die Schilderung ihres Kamels gehört zL1 den Themen, die
die Dichter der Moallakøt bestrebt sind zu behandeln; das
Schema der Kaside verlangt es. Häufigel und ausführliche
Kamel-Beschreibungen sind infolgedessen ein Zug, durch
1 Vgl. Brockelmamr t, Supplementband S. z8f.
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den sich die Moallal¿al aus der Fülle der orientalischen Literatu4 wie sie Goethe bei seinen Orient-Studien kennenlernte,

charakteristisch hervorheben. Dies könnte der Grund sein,
warum das vom >Beduinenzustand( redende Karawane-Gedicht von diesen Kamel-Schilderungen her beeinflußt
wurde. Mit rStöhnen< der Kamele fand Goethe das markantere Wort für Flartmanns vergleichsweise abgegriffene Vokabeln. (r>Jammern< und >Seufzen< sind überdies ,tusdrücke, die mehr der menschlichen als der animalischen
Sphäre zugehören.)

Doch nicht nur das Kamelgestöhn ,idurchdrâng(
the

-

rdas Oha die Seele<, sondern d,azu
...

(V.4f.):

bei Goe-

derer die sie führen

Einbildung und Srolzieren.

Der letzte Vers hat die Kommentatoren zu einer Fülle phantasievoller Interpretationen veranlaßt, die alle am Eigentlichen vorbeigehen, weil Goethe hier ganz bewußt eine der
Haupteigentümlichkeiten der Beduinendichter ins,tuge
faßt: zu Beginn einer Kampßzene- und Kampßzenen wurden überall besungen - kommt es regelmäßig zu einer ausgedehnten Pr¿hlrede des Helden. Bei diesem dichterisch-rheto-

rischen Selbstlob wird ungefähr alles gepriesen, was dem
Beduinen von'Wert ist: angefangen vom Pferd und Kamel bis
zum Lob der Stammestugenden, der,\hnen, der Kriegstaten,
der eigenen Charaktervorzüge: Mut, Täpferkeit, Vornehm-

heit, Gastfreundschaft, Freigebigkeit, Großmut, unterneh*
mungsgeist etc. Flartmann erwähnt in seiner Einleitung, aus
der Goethe sich über den r>Beduinenzustand< informierte,
diese Selbstlob-Rhetorik an vielen Stellen.l In seiner Autzàh-

lung, was zum kanonìschen Inhalt einer Moalla.ka gehöre,
wird dieses Eigenlobs nach Gebühr gedacht.2 Wir zitieren
1Vgl. Hartmann S. rf.; 8; i3f; 18; zg; dazu seine Kommentare zu

den

einzelnen Kasiden.
2 Hartmann S. 8f

ro3

hier als besonders charakteristisch und mit Goethes Versen
zusammenstimmend einen Passus aus Flârtmanns Kommentar zu ,trnrus Gedicht (S. 173 f.):
Der Rest seines Gedichts besteht in Drohungen, Prahlereyen
und übertriebenen, mit Begeiscerung ausgesprochenen Lobprei*
sungen seines eigenen Stammes, die seinen Edelmuth, Tâpferkeit und nie unterjochte Unabhângigkeit,l die Güte ihrer Pferde,
die Schönheit ihrer V/eiber, den Umfang ihrer Besitzungen und
die Zahl ihrer Schiffe zum Gegenstande haben. . . Das Gedichr
athmet Feuer, Kühnheit, Eigendünkel und Aufgeblasenheir und
die Sprache, die darinn herrscht, ist voll edelen Stolzes, der bisweilen in einen verachtenden Hochmuth ausarret.
Das sind die Realitäten, die Goethe im Sinn har, wenn er von
>Einbildung und Stolzieren( der kriegerischen Kamelführer
spricht. Hierbei wird dem S/ort uEinbildung< eine doppelte
Bedeutung zuzuschreiben sein. Einmal ist es als beinah synonym mit r¡Stolz< zu verstehen (also: Dünkel, Prahlerei),
dann deutet es aber auch auf Phantasie, Einbildungskraft hin,
das >Stolzieren< nimmt ja bei den Beduinen dichterische,
mithin imaginative Form an. ,tuf die >Einbildungskrafr< der
Araber kommt Flartmann wiederholt zu sprechen, es ist bei

ihm ein Lieblingsthema.
Vgl. ebd. S. 9: rDer Strom der glühenden Einbildungskraft<;
S, 18: rVölker, die in einem ähnlichen Zusrand der Sitten [wie
die Beduinen] . .. leben, wo ähnliche Gegenstände und Leidenschaften auf den Menschen wirken und seine Einbildungskraft
oder seine Seele auf gleiche Weise afficiren. ..(; S. 34 >. . . auf
der unterstcn Stu[e der inteliektucllen Cultur . . . wo die Flügel

der Einbildungskraft unbeschnitten, die Leidenschafren ungezügelt sind<; S. 3óf.: >Die Dichtkunst der Morgenländer ..

.

ist mit dem Charakter des Großen, Kühnen und Erhabenen
bezeichnet. Die ghihende Einbildungskraft der Morgenländer...<

ist es nicht, daß sogar Goethes V/endung:
>Durchdrang das Ohr, die Seele< aus Hartmanns Einleitung

Ausgeschlossen

1

Vgl. auch hierzu V. 14 van Hegire: r... jeden fremden Dienst verwehr-
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herzuleiten ist, denn dort heißt es auf S. 4: >Diese Gedichte
... beschäftigen zugleich das Ohr [!] und die Phantasi" [!].ot
Die letzte Strophe des Karawane-Gedichts spricht von
dem >Ziehen< der Beduinen, das ihr eigentliches Leben ausmacht (Y. z5ff.):
Und immer ging es weiter
Und ìmmer ward es brciter
[Jnd unser ganzes Zieher'
Es schien ein ewig Fliehen,
Blau, hinter'[/üst' und Heere,
Der Streif erlogner Meere.

Selbstverstãndlich ist vom oZiehenu der'Wüstennomaden in
den Moallakal selbst, wie auch in Hartmanns Einleitung und
Kommentaren, viei die Rede. Hier seien nur einige Stellen
herausgegriffen, die z.-1. auch an Vers 9 unseres Gedichts
erinnern, wo mit der V/endung >ungemeßner Ferne< erst'W"üstenunendlichkeit hingewiesen
wird.
mals auf die
Vgl. Hartmânns Vorrede S. rrr (erste Seite des Buchs überhaupt):
>Die Moallakat .. . rühren von den Bewohnern der entlegenen
'fi/üsten Arabiens her . . . die die unermeßlichen V/üsten ... mit

ihren Heerden durchzogen.< Ferner Flartmanns Einieitung
S. 34: rMan muß nie vergessen, daß die Verfasser fder Moallakatl wandernde Hirten waren, die in einzelnen unabhängigcn
Stämmen unermeßiiche Wüsten mit ihren Heerden durchzogen.< Ebd. S. z4: >Die Beduinen, die .. . mit ihren Heerden von
einer Gegend in die andere ziehen.<,

als ein rewig Fliehen< bezeichWenn Goethe das
'rZiehen<
net, so ist im Hinblick auf die Moallaþ.at an folgendes zu erinnern. Im Zusammenhang mit zwei Situationen sprechen dort
die Dichter von Flucht. Frstens mit der ihres Unabhãngig-

keitsstrebens. Man flieht vor dem Tyrannen, dem übermächtigen Feind. Bezeichnend hierfür ist der folgende Vers
aus der Kaside von Lebid (Hãrtmann r3ó):

1 Vgl. ferner zuY. rgf. der vierten Strophe von >Wo hast du das genommen?( unten S. r14 mit Anm. z.

IOJ

V.56. Weißt du nicht

..

. daß ich ein Land unrn'eigerlich ver-

lasse, das meinen Gefühlen nicht zuspricht, und sollte der

Tod mich auf der Stell'ergreifen?

Zumzweiten kommt die Fluchtsituation zur Sprache, wo âm
,{nfang jeden Gedichts - wie wir oben zeigten bei Besprechung von ulaßt mich weinen! umschränkt von Nacht< - die
Klage um die entschwundene, d.h. fortgezogene Geliebte
laut wird, d.h. beim Nasib. ,tuch dafür sei nochmals eine
Partie aus Hartmanns Moallaþat-Übersetzung als typisches
Beispiel angeführt; in ihr tritt zugleich noch eine andere li.hnlichkeit mit der letzten Strophe van Karawane zutage, derrrl

hier findet sich wie bei Goethe eine Erwähnung der Fata
Morgana. Aus Lebids Gesang (Hartmann nzff):

V. r. Verödet isr der Geliebten Wohnung... wo sie einsr
weilte ...
V.

ro. Hier steh' ich und
weilten

V. r r.

V.
V.

V.

forsche nach den Lieben, die einst hier

.

Auf der Ebene, die nun nackt da liegt, wohnte vormahls
ein zahlreicher Stamm; aber mit der ersten Frühe brach er
auf.

V.

..

.

.

rz. V/elch' schmerzhafre Gefìihle sriegen auf in dir, als die
Mädchen des Stammes von hinnen zogen [ll . . .
13. Sie zogen sich zurück in Sänften...
r5. Sie trieben an ihie Kameele, bis die schwülen* Dünsre sie
allmählig deinen Augen entrückren. Sie schienen durch
ein Thal zu ziehen . . .

ró. Ach!

was bleibt von deiner Erinnerung an die schöne Nuwaira dir übrig, da sie gerrennr von dir nun lebet und alle
. . . Bande der Vereinigung zwischen ihr und dir zerrissen

sind.

..

dern mit dem Zeichen * versehenen Wort von V. r5 fügt
Hartmann eine Erläuterung hinzu (S. iz7):

Zu

Hier muß man ân den Schein oder Schimmer einer zitternden
'Wasser-Wellen
ähnlichen Bewegung auf den von den Sonnenstrahlen erhitzten weiten Sandebenen denken, der durch die Brechung der Sonnenstrahlen verursacht wird. Sandfelder erscheinen dadurch in der Ferne öfters gleich Seen, deren V/ellen sich
bewegen.
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Also eine Erklärung des Phänomens einer Fata Morgana. Die
Davonziehenden verschwinden in vorgetäuschten >Seen<.
Dabei muß uns die Korrespondenz auffallen, daß der Schluß
der letzten Karawane-Strophe ebenfalls von einer Fata Morgana spricht, in die gleichsam alles >Ziehen< einmündet
(Y. ze{.):
Blau, hinter Wüst' und Heere,
Der Streif erlogner Meere.

,{uch bei der Klage um die ferne Geliebte am Anfang des
Gesangs von Hareth wird deutlich, wie das >ganze Ziehen<
innerhalb des Beduinenlebens als >ein ewig Fliehen( empfunden wird (S. zor):
V.

r. Gibt die schöne Asoma uns Nachrichr von ihrer Abreise?
O warum sind Fremdlinge so oft ihres Aufenthalts
müde?-

V.z. Sie hat beschlossen abzureisen, uneingedenk unserer
wechselseitigen Gelübde zwischen den sandigen Hügeln..-

Âm Beginn des Gesangs von rtmru tritt im Zusammenhang
mit der gleichen Klage das Motiv der neuentzündeten Leidenschaft auf, mit demja Goethes Karawane-Gedicht anfangt
(5. r77 ff.):
ro. O! venieht ein $/eilchen, bevor wir uns trennen, dâmit
wir dir unsern Kummer schildern. . .
Vrr. O! verweile, damit wir fragen können, ob du deinen
Yorsatz, schnell abzureisen, geändert ... hast ...
V.

V. 19.

Meinejugendliche Leidenschaft wird von neuem entzün-

det, und mein brennendes Verlangen lebt wieder auf,
wenn die reisenden Kameele meiner Schöne am Abend
V.

zr.

fortgetrieben werden. . .
sie abzieht, so gleicht der Kummer einer Kameelstute, die ihr verlornes Füllen sucht, aber verzweiflungsvoll mit jammerndem Geschrey zurückkehrt, meinem
Kummer nicht.Wenn

Ebendies Motiv der neuentfachten Flerzensglut begegnet uns

nochmals in ganz anderm Zusammenhang. Der Dichter Anr07

tara schildert am Ende seines Gesanges, in dem er mit besonderem Stolz seine kämpferische Natur und seine Kriegstaten

rühmt, wie er auflebe, wie sein >(Jnmut zerstreut( sei, sobald er auf seinen Kamelen zu >kühnen Ljnternehmen< auÊ
breche. Wiederum erinnert das an den Beginn des ersten Gedichtes aus dem Buch des Unmuts.,tus der Kaside von Ântara

(Hartmann rór):
Y.77. Dannwar meine Seele geheilt und aii' mein (Jnmurh zer-

streut, wenn die Krieger laut riefen: Bravo! Ântaral
Schlage noch einmal los!

V.7B. Meine Kameele sind meinem Willen untèrthänig, so oft
ich die Gluth meines F{erzens wieder anzufachen wünsche und es zu kühnen I"Jnternehmungen ântreibe.

Im Karawane-Gedicht ântwortet Goethe gerade aufdie Frage:
was die rGlut< seines Flerzens wieder angefacht, was seine
dichterische Kraft im hohen Alter, von der sein Diuan so
überraschend Kunde gibt, neu belebt habe. Daß die Antwort
eigentlich anders ausfillt, als man erwârtet, darattf pflegen
die Kommentâtoren nicht einzugehen. Goethe weist auf die
Begegnung mit dem Orient hin, das ist richtig. Aber er betrachtet den Orient in Kayawane unter einem ganz speziellen
,\spekt, es wird nur ein Ausschnitt gezeigt- der >Beduinenzustand( mit seinen Eigentümlichkeiten. Goethe spricht keineswegs von der >Weite der orientalischen Kultur<1 als solcher oder von der >Unendlichkeit der östlichen 'Welt<,2 etwa
in dem Sinne, wie es das entstehungszeitlich und inhaltlich
nahe Gedicht Hegire tat. Kein Wort von Hafis, der doch die
Diuan-Dichtung auslöste; nichts verlautet von Liebchens

Rubinenlippen und

'tmbralocken, von Rosen und Nachtigallen, vom Schenken, vorn V/ein und dergleichen Freuden,
deren Anziehungskraft doch tatsächlich ein inspirierender
Faktor war. Statt dessen ist

es

die Vlüste der frühen Araber mit

1 E. Ermatinger in'. Goethes Werke. F{g. von Karl
kungen zu T. r-26. S. r93.

2R. Richter tn

Coethes Werke. Festaosgabe.

Leipzig t926. Bd. 3. S. 3ro.
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Alt. Berlin rgzó. Anmer-

Hg. von Robe¡t Petsch u.a.

ihren viel härteren Lebensformen und -bedingungen, auf die
ausschließlich hingewiesen wird.1 Wie ist das zu erklären? Es
lohnt sich wohl, der Frag,e nachzugehen, da das Thema des
Karawane-Gedichts von zentraler Bedeutung ist.
Ðer richtigen Antwort wird man sich nähern, wenn man
in Betracht zreht, daß das Gedicht >'Wo hast du das genom.ü/ander-Motivs.
men?< einmündet in die Herausstellung des
Eindrücklich wird dies in der letzten Strophe behandelt: alles

Vorhergehende erscheint wie eine Vorbereitung darauf,
Noch der ursprünglich für das Gedicht vorgesehene Titel Karawane - weist auf das Moment der Bewegung hin; es ist
vor allem der Inhalt der letzten Strophe, der darin zusammenfassend formuliert wird. Das >.f/andern< war Goethe
schon vor Beginn der Diuan-Dichtung als menschliche Lebensform und -haltung wichtig geworden: seit r8o7 beschäÊ
tigten ihn WiIheIm Meisters Wanderjahre. Genau in der Epoche, wo in sämtlichen Bereichen menschlichen Lebens vom
Staatlichen bis ins Privateste hinein eine ständig zunehmende
Tendenz zum Dogmatisieren sich bemerkbar machte, begann Goethe für das Entgegengesetzte einzutreten: für Be-

weglichkeit, Veränderung,'Weiterschreiten. Auch andere
Länder und Menschen, andere Sitten, Religionen, Kunstund Lebensformen aufzusuchen und gelten zu lassen: dies
wurde dem alten Goethe immer mehr zum Programm, weil
er mit Prophetenblick die Gefahren des Erstarrens in Eigendünkel und Konformismus erkannte, die in seiner umwelt
neu heraufkamen. Damit hängt es auch zusammen, daß er als
Dichter das Gebiet der Polemik betrat, dem er sich sonst eher
fernhielt. In der Díuan-Dichtung, und zwar schon innerhalb
1 Vgl. M. Rychner: >Das Gedicht vermittelt àe- Di,r"., den Wüstenaspekr,
den der Härte, des Dürren, Empfindungslosen [?] und dennoch beklemmend Großartigen.< (Coethe, West-östlicher Diuan. Zsrich 1952. S, 4ó4.)
Tiotz dieser richtigen Einschränkung spricht Rychner doch im Vorhergehenden ebenso aligemein umfassend wie die übrigen Kommentatoren vom
Blick auf >den< Osten kat exochen a1s Kennzeichen von Goethes Neugeburt: ¡Der Neugeborene schaur mit fernem Blick in die sich ihm gewaltig
erschließende Welt des Ostens-<
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der Gruppe der ca. hundert Gedichte, die das 'ü/iesbadener
Register vom Mai r 8 r 5 nennt - tauchen erstmals seit der Xenien-Epoche von 1796/97 wieder ganze Reihen von polemischen Gedichten auf. Das Rätsel des Karawan¿-Gedichtes löst
sich, wenn man sich zu der Ânnahme versteht, daß Goethe

mit ihm insbesondere diese Seite seiner dichterischen Erneuerung ins Auge faßt. Daß diese -Annahme berechtigt ist,
lãßt sich beweisen. Âls Goethe bei der endgültigen Redaktion
des Diuans eine Gruppe schuf, die polemische Gedichte der
bezeichneten Art zusammenfaßt, eine Gruppe, in der er >das,
was ihn widerwärtig berührt, heftig und gewaltsam abweist<,1 stellte er das Karawane-Gedicht als Einleitung an deren Beginn. Mit dem Buch des Unmuts verschmilzt nun das
Gedicht zu einer solchen Einheit, daß die Problematik seines
Inhalts sich hierdurch von selbst erklärt. ,tber ð,zs Buch des
Unmuts ist ja nur ein Teilabschnitt dieser Gattung erneuerter
Goethescher kämpferischer Dichtung; innerhalb des Div ans
sind ihm, wie Goethe in den Noten und Abhandlungez selbst
sagt, das Buch der Betrachtungen und das Buch der Sprüche
>ganz nahe verwandtu;2 vieles mußte - wie ebendort erklärt
wird - zunächst noch aus derrl Buch des [Jnmuts ausgeschlossen bleiben, weil es ,rfür den Augenblick bedenklich<< schien;3
besonders aber wurden die seit r 8zo veröffentlichten Zahmen

Xenien ein weiteres Geåß für solche >unmut<-Dichtung.
Ihre allmähliche Publikation dehnte sich bis in die Nachlaßbände der \X/erke hin. Das Karawane-Gedicht steht - das gibt
ihm seine besondere Bedeutung - an der Spitze dieses ganzen
Komplexes spätgoethescher geharnischter Sprüche, dort
nämlich, wo zum erstenmal deutlich ausgesprochen wird,
daß es sich um polemische - eben >LJnmur<-Dichtung handelt.

Im Hinblick auf diese Bedeutung

des Gedichts

wird

es

be-

1 Über das Buch des ÍJnmuts ìn der Ankündigung des Weç-ôstlithen Diuans im
Morgenblattfür gebildete StiÌnde. Nr. 48 vom 24. Febr. r8ró (WA r 4r,, 88).
2 Noten und Abharullungen.,Kap. rKünftiger Divan< (WA r 7, rß).
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greifiich erscheinen, warurn in ¡l'[/o hast du das genommen?< schon die Frage nach den l-Jrsachen der Neugeburt so
formuliert wird, daß sich darin die eigenartige Anrwort vor-

bereitet. Mit den Vokabeln >Lebensplunder<, >Zunder<,
))ermuteR(, >bedünkeln<, ufünkeln<r innerhalb..,der ersten
und zweiten Strophe wird schon die Sphäre des lJnmurs, des
Kämpferischen beschworen, mehr jedenfalls als die der Lie.Weinbes-,
und.Paradieslyrik. Ebenso versteht man nun,
warurn jene Frage.beantwortet wird mit der betonten Hindeutu4g auf den. >Seduinenzustand<<. Ein neues >'ü/andern<
hat bei Goethe eingesetzt; alles gerät in.Fluß; der Mur zum
Scheiden''r¡nd, Meiden -ist emeueït; Ideale - auch unerreichbare -- werden verfolgt, die Horizonte erweitert, Goethe befindet,sich neu im, Aufbruch - unter diesem Zeichen stehen
die Diuan-.J*hre auch sonst. Damals wurden die Zeitschriften
gegründet; in denen polemische Feldzüge ganz neuer Art begannen: Über Kunst und A'lterthum, Zur Morphologie und Zur
Natur.w is sens chaft : So wirdl es verständlich, weshalb Goethe
irn Køraw ane-Gedicht die Welt.der dúo alløkat-Dichær herauÊ
ruft und warum. neben vielen anderen Eigenschaften sogar
die Stréitbarkeit der alten Araber, ja deren >Einbildung und
Stqlzieren< für. ihrl an.ziehende und anregende Phänomene
werde¡r konnten. Das kämpferische Element nimmt in den
Gesängen. der altarabischen,:Beduinen beträchtlichen Raum
ein, sie.sindl auch Kriegerdichtung, das bewirkte Goethes
Bezugnahme auf die Moallakat in den sein Buth des (Jnmuts
einleitenden Versen.
Für den sich in der Mittç seiner sechzigerJahre befindenden, Dich,ter bedeutete die entschiedene Hinwendung zum
Kämpferischen ein ebenso epochemachendes Ereignis', wie
clas $/iederaufleben des Ëros, Dies letzteqe, gewöhnlich weit
mehr beachtete, trat im tatsächlichen Lebensablauf doch
strenggenommen nur für,A.ugenblicke in Erscheinung, wie
bedeutend auch immer die Auswirkungen auf sein Schaffen
waren. Dagegen erstreckte sich die Hinwendung zum
Kämpferischen nun auf nahezu sämtliche Lebensbereiche
III

und bestimmte über einJahrzehnt lang Goethes Tätigkeit,
vor allem soweit sie sich in den genânnten,drei Zeitschriften
manifestierte. Sie dauerte in mancher Hinsicht bis an sein Lebensende. Der Bedeutung dieser im Âlter auflebenden
Kampffreude entspricht es vollauf wenn Goethe sie in rWo
hast du das genornmen?< als,ein

Neugeborenwerden,de-

klarierte.
'$/as aber,das

Moment der Bewegung betrifft, ðas >Zie:

hen< und >ewige Fliehen<, das mit.dem >Beduinenzustand(
so charakteristisch verbunden ist und dessen Gewahrwerden

Goethe in ðer Zeli der Diuan-Dichtung so rermutende<'I¡npulse gab, so r,nuß an eine sehr bedeutungsvolle;Farallele zu
unserm Gedicht erinnert werden, die sich in den Wanderjahren f:ndet.,\ls Lenardo dort seine große Rede über den V/ert
des ,tuswanderns hält, beginnt er rnit einem Ftrinweis atrf die
Beduinen,der Wüste, deren Nomadenleben'el als erstes einer
Reihe vorbildlichei Exempel, anführt. Nicht zufàIlig tauchen
hiêr sogar sehr bezeichnende Vokabeln aus dem KarawaneGedicht'wieder auf, Ðarum kânri der Text dieser.rSzr geschriebenen Stelle zugleich als Komrnentar zu unserm Gedicht gelten:
'V/ir wollen . . . unsere Aufmerksamkeit dem zusammenhängenden, weiten, breitenl Boden so mancher Länder und Reiche zuwenden. Dott sehen wir großeStrecken iles Landes.von Nômaden durchzogen, deren Städte beweglich, deren lebcndig-nährçnder Heerdenbesitz überall hinzuleiten ist. Wi-r sehep sie in
'Wüste,
Mitten der
auf großen grünen Weideplätzen,. wie in erwünschten Häfen vor Anker liegen- Solche Èèwegung, solches
Wandern wird ihnen zur Gewohnheit, zum Bedürfniß; endlich
betrachten sie,die Oberfläche'der Welt, als wäre sie nicht durch
Berge gedâmmt,lnicht von Flüssen'dqrchzogen,. ..2 ,, ., r
,

'V/enn Lenardo in derselben berühmten:Rede
der Wanderjahre

die Devise ausspricht, >die Augen vor weiterer Aus-l und
7 VgI. KarawaneY- z5f.: >lJnd immer ging es weiter

breiter...(
2 Wilhelm Meisters

tr2

úVanderjahre.

/ und immer ward es

Buch 3,:Kapitel 9 $/A r z5', rSof).

Umsicht keineswegs zu verschließen<, wenn er auffordert,
>in unserm Busen einer gewissen Beweglichkeit Raum zu
geben( - so steht das noch in direktem Zusammenhang mit
dem Motiv des'Wanderns in dem Gedicht >'Wo hast du das
genomrnen?< Das entspricht dem Programm des alten Goethe, zu dessen dichterisch-rhetorischer'Formulierung in der
Díuan-Zeit die Moallakal ihre Anregung beisteuerteri.l

:

DIZÁ,AI-PARALIPOMENON
(Jnd unsrer Zehen Pfähle
Verdrängen die Gazelle

Diesé Verse, ein Díuan-Paralipomengn,2 stehen inhaltlich
dem Gèdicht > \Vo hast du das genommen? < aus derrr Buch des
IJnmuts nahe; mit diesem Gedicht stimmen auch Reim und
Metrum völlig überein, die sonst nirgen ds im Díuan begeg-

nen. Schon Konrad Burdach dachte an Zugehörigkeit des
Bruchstüiks'zu diesem Gedicht.3 Die Bereãhtiguãg dieser
Annahme iäßt sich nun erhärten durch die n.ot":.trtrrrrg, drß
die Veise auf die gleiche Quelle zurückweisen; deren Anregúng auf >Wo hast du das genommen?< wir aufzeigten.
In den Moallakat ist von Zelten und Gazellen zu wiederholten Malen die Rede. Zwei Stellen mögen dabei Goethe
besonders im Gedächtnis geblieben sein, als er sich bei der
Lektüre der Moallakat Merkmale des rBeduinenzustands<

einprägte.

:

1 Vgl. Katharina Mommsen, .G òethe und toot Nachr. S.
2 Erstmals gedruckt: W,{ r 53, 3ór.

3

Welt-Coethe-Ausgabe.

nimmt Zugehörigkeit

Bd. 5. Leipzig

1937. S. 329.

r 5o

ff,

Auch Hans.-J. Wbitz

des Paralipomenons z;ulm Buch des IJnmuts an: Insel-

Ausgabe des Ilest-östlichen Diuans. Leipzig rg49- S. 293. Die,.AkademieAusgabe des Diyansbringt die Versein 8d. 3, Paralip. ó3, aufS.49 unterder
Rubrik >Verse und Fragmente unbestimrnter Stellung<.
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Aus dem Gesang des Zoheir (Hartmann ror

ff.):

,

V. r. Sind das die..'.
V.
V.
V.

z.

schweigenden Trümmer jenes Gezeltès
[in dem ehemals die Geliebte wohntel . ..?
(Jeberreste jenes Gezeltes.

..

3. Dort laufen Gazellen und Antilopen haufenweise hçrum
und ihreJungen verlasser aufallen Seiten ihr Lager.
4. ... kaum konnt' ich den Ort wieder erkennen, wo einst
das Gezelt meiner Geliebten sich befand. .

V. 5. Kaum
V.

..

.'

'

. den Graben um ihr Zelt. . .

r4. Haben sie [die Mädchen] eine klare Quelle erreicht, so

schlagen sie ihre Zeltp-flöckç,ein, wiç der Araber, der einen festen Sitz sucht.

'Wir

haben den Anfang einer Kaside mit ihrer typischen Behandlung des Themas >Liebestrauernl vor uns. Bei der
Schilderung des Lagerplatzes der entschwundenen Geliebten wird durch das Auftreten von Gazellen (und Antilopen)
veranschaulicht, wic das Leben der Wüste längst wieder
Eiryzug hielt, wo einstmals vorübgrgçhend menschliche
Kultur, wg eine Wohnstätte war. 'Wenn nämlich Zelte an einem Platz aqfgeschlagen wer{en, sind die Scþaren de¡ wilden Tiere ausgeschlossen: es ist dies die augenfällige Folgeund Beglei¡grscheinung bei dem Errichten von Zeltpfåhlen.
Das Motiv kehrt nochmals wieder am Anfang der Kaside
von Lebid.

.:.

.

Aus dem Gesang von l.ebid (Hartmann rzzlf.):

V. r. Verödet ist der Geliebten [/ohnung. ..
.u¡olke
V. 5. In Schauern aus jeglicher mitteinächtlichen2
...
aus der Abendwolke, die von einem dumpfen Getöse
wiederhallt.
V. ó. Hier heben wilde Disteln ihre Häupter empor; von des
Thales Seitenwänden führen Gazellen* ihre Jungen hervor,r. Strauße lassen

ihre Eyer entfallen

1 Vgl. oben S. S¡-SS, 62,68ff.
2 Möglicherweise klingt dieser Satzanfang im Beginn der vierten Strophe
-:
von >Wo hast du das genornmen?< nach:
. V. r9f In schauerlichen Nächten,
, , Bedrohet von Gefechten.. .
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V. 7. Großäugige Antilopen liegen hier, ihre Jungen säugend. ..

V. r r.

Auf der Ebene; die nun nackt da liegt, wohnte vormahls
ein zahlreicher Stamm; aber mit der ersten Frühe brach er
auf und ließ sich nichts zurück als die Kanäle, die sein Zelr

umgaben..
V.

.

rz. !(¡elchl schmerzhafte Gefìihle stiegen in dir au{,

i

als die
Mädchen des Stammes von hinnen zogenl Als.sie sich in
die linnenen Sänften, gleich Gazellen in ihr Lager bargen
und das Geräusch des Gezelteabbrechens Dein Ohr vernahm, welche (Jnruh' empfandest Du da?

Zu dem mit dem Sternchen * versçhenen'iVort >Gazellen< in
V. ó erläutert Hartmann (S. rz4): rGazellen sind in den Einöden Arabiens einheimis.t; ,rr"r, trifft sie daselbst h..rd;;weise an.( Lebid fìihrt hier-wie die anderen Mo ,llok"t-Di;;ter bei Behandlung des rliebestrauer<-Them.t - J;r; ;;,
Erscheinen von Gazellen und anderen.Wüstentieren vor Augen, daß nun keine menschlichen Behausungen mehr vorhanden sind, keine Zeltpfàhle, welche diese Tiere abhalten
würden. Goethe behielt davon, als für den rBeduinenzu-

(

charakteristisches Merkmal: wo Zelte aufgeschlagen
werden, >verdrängen< ihre rPfihle< die Tiere der Wüste. In
V. rz der zuletzt zitierten Kaside von Lebid erscheint auch
der in den Moallakat - wie auch sonst in orientalischer Dichstand

tung - öfter wiederkehrende Vergleich einer Schönen mit einer Gazelle. rMit dem niedlichen, glatten, schlanken Thierchen der Gazelle vergleichen die Morgenländer ein schönes
Frauenzimmer<, kommentiert Hartmann V. ó von Tarafa

(S.Zr). Hieran wollten Goethes Verse natürlich nicht erinnern. Immerhin scheint bei Lebid jener Vergleich auch hervorgerufen zu sein durch die intensive Vorstellung, daß beim
>Gezelteabbrechen( wieder die Gazellen ins Gesichtsfeld
rücken werden. Ilse Lichtenstädter erwähnt in ihrer Analyse
des Nasib der altarabischen Kaside die Gazellen als Neben-

motiv:

IIJ

An der Stelle, wo.einst das muntere Leben der Beduinenstãmme
geherrscht hat, tummeln sich jetzt nur noch Gazellen und Antilopen; in der weiten Eberie haben sie ihre Lagerstätten.: .1

Ebd. S. ¡o:
Reste der menschlichen Behausungen sind noch sichtbar: der
Zeltgraben, die Zeltpflöcke.. . Diesen Zergen seines vergangenen Glückes klagt der Dichter sein Leid. Zeltgraben und Asche

aber antworten nicht.
sind stumm.

.

. Die tauben, unveränderlichen Dinge

Durch die Quelle gewinnen wir eine Vorstellung davon,
welchen Verlauf Goethes Gedanken genommen haben mögen, als er das Motiv der Zeltpfàhle und der Nahrung suchenden Gazellen a:ufgriff, um es dichterisch auszugestalten.
Es ist zu bedauern, daß er das Gedicht, mit dem er sich wieder
in den Bahnen der altarabischen Tradition bewegt hätte,
nicht ausgeführt hat.

1 Lichtenstãdter a.a.O. S. z:. Ebd. S. z5: >Der Zeltpl^tz, eine Lagerstätte
der Tiere; anschließend: Schilderung der Tiere (Gazellen, Antilopen)<. Ebd.
S. 33: >Gazellen und Antilopen weiden an der unbewohnten Stãtte<. Ebd.
S. 59: >Jetzt ist die Stätte verödet; nur noch Tiere weiden dort.<
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EINWIRKUNG DER MOALLAKAT AUF
DIE ZAHMEN XENTEN
:

.

DBravo Antara!.

Dic Moallakathabenendlich auch für einige Sprüche in den
erslen Abteilungen der Zahrnen Xenien bisher unbeachtet geblie6.tr. Anregungen gegeben, Es ,war schon davon die
Rede, daß die Zahmen Xenien lhre Ursprünge in der DiuanT.eithaben.l Inhaltlich und formal srehen sie àe.r Büchern der
Betrachtungen, des Unmuts und der Sprüche nahe. Manches zunächst für diese Bücher Bestimmte wurde bei der Redaktion
des Diuans zurückgestellt und innerhalb der Zahmen Xenien

verþffentlicht. Dies ist einer de¡ Gründe dafiir, daß sich in
vielen Zahmen Xenien Bezüge auf den Orient oder Einwirkungep orientalischer Quellen feststellen ließen. Im übrigen
ist die. E¡forschung der quellenmäßigen Hintergründe bei
.Spruchgedichten
diesen
noch ganz unvollkommen. Die
Schwierigkeiten sind hier ähnlich wie bei den Maximen und
Reflexionen, man ist weitgehend auf Zufallsentdeckungen an-

gewiesen,

:

Die ersten drei ,\bteilungen der Zahmen Xenien, von denen hier zunächst gesprochen werden soll, erschienen in
Kunst und Alterthum (Abteilung r: r8zo; Abteilung rr: rg2r;
Abteilung tl: r8z4); sie wurden dann von Goethe im dritten
Band der Ausgabe letzter Hand r8z7 nochrnals herausgegeben.
Damals trat als Vorspruch ein fünfzeiliges Zitat aus Floraz
hinzu, das in die'Worte mündet: ))... ut omnis Votiva pateat
veluti descripta tabella Vita senis.< Durch Sperrung und - bei
den letzten beiden'W'orten - Kursivdruck mit Sperrung wies
Goethe auf die Bedeutung hin, die er dem Ende des Zitats
beilegte. Mit Recht hat man hierin eine Bestätigung dafür
gefunden, daß in Goethes Spruchdichtung überhaupr die

I

Vgl. oben S. rro.
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uSelbstdarstellung seiner víta senis<< eine große Rolle spiele.l
Anderseits hat das Horaz-Zitat doch eine bestimmtere Beziehung auf das'!Øerk, vor dem es steht. Die Zahmen Xenien,des
ist zu beachten, reden mehr als jede andere gereimte oder
Prosa-Spruchsammlung Goethes im engeren Sinne vom
))senex( selbst. In ihnen findet sich also nicht nur Altersweisheit im allgemeinen: die bekundet sich auch in den Sprüchen
des Diuans oder in den Abteilun gen Epigrammatisch, Sprichw örtli ch, den Ma x im en und Refle x i o nrn àri. Ei gentümlichkeit
der Zahmen Xenienistdagegen, daß sie vielfach vom Greisenalter als eigentlichem Thema handeln. Es begegnen uns in
häufiger'Wiederholung und Abwandlung Vokabeln wie: das
Alter,2 der Alie,3 Greis,a die Alten,s alt,6 alte Täge,7 alte
Tiöpfe,8 das Alte,e alter Mann,lo alt werden,rl älteln,12 lange
leben,l3 das alte Volkla'etc. Insbesondere gilt dies von den
ersten vier Abteilungen der Zahmen Xenien.ln den späteren,
auch den Nachlaß-Abteilungen, verliert sich das Thema wieder, in einigen fehlt es gänzlich. Als Goethe dasHoraz-Zitat
hinsetzte, geschah es demnach mit speziellster Bezugnahme
auf die ersten Abteilungèn der Zahmen Xenien. Sie, nicht andere Spruch-Sammlungen, behandeln recht eigentlich die
>vita senis<.
Verfolgt man das Thema Greisenalter bei Lektüre der ersten, r82g publizierten Abteilung der Zah.m1n Xènten, so
1 Wolfgang Preisendanz, Die SpruchJorm in iler Lyrile iles alten.Coethe unil ihre
Vorgeschíchte seit Opitz. Heidelberg 1952. S. r8z.
2 iahme XenienY. gz. Süi. øot.439. Sr3. tt3g. tz6l.
3 V. ór. 454.5o7.8o7.882.
4 Y. l+2.
5 Y. t66.
6 V. 13r.

tr4. n261.
ztz.
9 V r28.87r.
l0 Y. 52.'
7 V.
B V.

:
11,'Y. 4o.
12 Y. sg.
13 V. 6+o.
14 Nachlaß. Abteilung vu, V. r83.
I
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wird deutlich: bei ihrer Entstehung war es eine leìtende

Idee

Goethes, nunmehr in Kurzgedichten aus der Perspektive des
Greises zu spr.echen, sich zu äußern über das Schicksal des
Altwerdens, aber auch übcr das Verhältnis des Alters zurJugend- Aus dieser ldee vor allem erwuchsen die ersten Zahmen
Xeníen als ein wirkliches >Werk>, nicht nur als ein Quodlibet

von beliebigen

Maximen.

r

,

:..Damit öffnet ,sich ein Blick auf die Hintergründe,der
Fntsæhung, Die eigentliche Ents,tehungsgeschichte der
Zahmen Xenien ist allerdings dunkel genug, besonders in ihren Anfángen. Man nimmt an, :{¿fJ Gciethe etwa seit. r 8 r 5 an
ihnen arbeitete,,,wobei das Erscheinungsjahr,der beiden
Gruppen Sprichwörtlich und Eqtigrammatisch flf als terminus.a
quo gllt.L' Einige wenige handschriftliche Datierungen sind
für die Entstehungsgeschichte wenig aufschlußreich. Eindeutige Zeugnisse in
Tägebüchern,über das Ver'Goethes
den .der ersten . Abteilung fehlen, bis. .hin zur Eruckgeschichte. Zu,wiederholten Malen werden,r8ró und in den
folgenden Jahren, >Paralipomena< erwähnt;,Darunter ve¡=
steht Goethe,im allgemeineiii >was noch von , , ., Gedichten
ungedruekt oder, ungesammelt vorhanden, sein,mag.<?, gq,
wird sich die Eintragung >Paralipornena< .gele$entlieh auch
u:uf Zahme Xenien beziehen.

, ,. ,.

.

, i

:

nParalipome.na< beschäftigten Goethe auch am,,zj. Dezember r8ró. Hier aber.folgt im Tägebuch noch der weitere
Verrneik:,>Moallaket,Zohairo,3 und für den Morgen ðes z6Dezember'findet sich die Eintragung: >Kleinere Gedichte<.
>Beziehung nicht ermittelto,, ¡ç¡3¡ es,in bezug auf die letzten
V/orte bei F,I. G, Gräfj Ztt den Worten: rMoallakat. Zohz¡ir<<
verweist Gräf auf das Kapitel >Araber< in den Notenund Abhandlangen zum West-östlichen Diuan, was geradezu ir.reführt,
da es den Anschein erweckt, als beschäftigte Goethe sichletzt
1 Die beiden Gruppen erschienen r8r5 in Band z der zweiten CÒtta-Ausgabe.
2 Tag- undJahres-Hefte t82t:(WA r'36, r8ó).

3 WAm 5, zg7.
4 GràC, Goethe.über

seine Dichtungen.

Lyrik n r, r33.
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schonrnit Âbfassung der erst viel später geschriebenen Nof¿ø
und Abhandlungen.Daß die Erwähnung Zoheirs mit Gedichten des Diuans zu tun hätte, ist ebenfalls nichtnachzuweisen,
fblgenden aufzeigen, daß die Tagebucheintragungen vom 2j. :und 26. Dezember r8ró wahrscheinlich
einen ganz anderen Zusammenhang haben.
Zunächst steht fest, daß Goethe am Abend, des ersten
W'eihnachtstages r8ré die Moalloþat las, und zwar insbesondeie das Gedicht des Zoheir. Es ist das einzige Mal, deß im
Tägebuch ein speziellerDichter der Moallakaf mit Namen erwähnt wird. Welche Übersetzung Goethe dabei vorlag, ist
durch Zeugnisse nicht nachzuweisen; von einer entsprechen.
den Bibliotheksentleihung wissen wir nichts. (Jnsere folgenden Ausführungeh lassen es jedoch als sicher erscheiner.r,, daß

'[/ir werden'im

er W'eihnachten 18¡ó die Hartmannsche, Übersetzung, las.,
Das Gedicht des Zoheir nimmt innerhalb der sieben Moalha',
þat eine Sonderstellung ein, da es in weit,größererri Ausmaß:
als alle anderen ,Spruch-Verse enthält,(rund ein Drittel des
Gedichts, besteht aus Sprüchen)., Ein gro8 er Teil'von Zoheirs
Sprüchen befaß t, sich rnit .dem Ther¡ra, des Greisenalters, also
einem Thema,,d¿5 in den frühen .Zahmen Xenien eine'große

Rolle spielt.

F.s

läßt sich nunnachweisen, daß Goethe wieder-

holt in den ersten Abteilungen der Zah'men Xenien bei seiner
Behandlung des genannten Themas ¡uf Zoheir fußt, Orientalische Spruchdichtung hat Goethe in der Diuan-Epoche.zu
sehr vielen Gedichten angeregt. Auch von der Kaside d es,Zoheir,girig eine solche produktiv machende Wirkung,âus und
zwar geradë in den V/eihnachtstagen desJahres,rsr6; wo die
Lektüre speziell àieses Moallaka-Dichters Goethe beschäÊ

tigte.

. Bev.or wir uns einzelnen Übereinstimrnungen zuvrenden,
hören wir, vias FlartÍiann zur Charàkterisierung åer Moallaþ,a des Zoheir sagt.'(S. roo):
Zoher . . . schließt mit einer,tnzahl schöner Maximen und goldener Sprüche, die er seinen Freunden als eine Probevon [/eisheit mittheilt, welche er sich durch lange Erfahrungen und durch
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,; eine sorgPiltige Beobachtung des \[/eltlaufs gèsammelt

habe.

Dieses ,Gedicht unterscheidet sich von dén andem Moallakat
, d-urgh einen,'ganz ausgezeichneten Stil und Charakter; es,ist in
einem strengen, ernsthaften Ton abgefaßt und voll Sentenzen

' m4 þhilosophìscher Betrachtungen.

Hier findet sich also:der Hinweis, daß Zoheh als Greis
sprich,t, wenn er seine W'eisheiten mitteilt: Sicht und' Lehre
kommen bei ihm aus der Perspektive des erfahrenen hohen
Alters. Das ist die gleiche Situation, aus der Goethe als Dichter der Zahmen Xenien spricht; im,alfgemeinen und - in.den

ersten Ab,teilungen =vielfach im besonderen.
Finer diesem goldenen Sprüche <,,Zoheirs hendelt davon,
wieviel bedenklicher es,sei, im ,tlter Fehler,zrl begehen als in
der Jugend. Dies hat Goethe :ganz ,besonders interêssiert,
denn er benutzte den Spruch in einem Zahmen Xenion, karn
aber außerdem auf das Thema der Fehler von Alter und Jugend noch zweimal inden Zahmen,þnien zu sprechen, wohl

angeregt durch irnrner.denselben Zoheir-Vers,(Hartmann
r r 5):
V.

ó3. Ein alter Mann wird nie klug nach seiner Thorheit; aber
hat ein Jüngling thöricht gehandelt, so kahn'er wohl
Weisheit erlangen.

Zu diesem Therna sagt Goethe,in der zweiten Abteilung der
Zahmen Xenien (Y.

,45zff.): , r.

._

V/enn derJüngling absurd ist,

,t

,

.

Fällt çr.darüber in lange Pei4;

.

Dcr Alte soll nicht absurd sein,
V/eil das Leben ihm kulz ist.

Hier deckt sich die Pointe gprlz}enaumirZôheir: ein,aher
Mann darf nich,t mehr töricht sein (>absurd<'wat ein,tieb-.
lingswort Goethesìn dieser Zeit), weil ihm keine Zeit rnéhr
zurn Klügerrverden bleibt. Was die'[/ortwahl betrifft, so ist
zu beachten, daß Goethe und Zoheir den Gegensatz Alter -

Jugend durch riahezu gleichlautende Vokabeln aùssprechen;
Zoheît sagt: alter'Mann -Jüngling, Goethe: der Alte -Jü"g-
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ling., Innerhalb der Zahmen Xenien, die den ))senex( zum
Thema haben, ist auch vom:Alter:Jugend - Gegensãtz.noch
oft die Rede. Dabei bedient sich Goethe des Ausdrucks
>Jüngling< aber nur in den oben iitierten Versen. Sonst heißen die Gegensätze: Alter Mann -Jugend (V. 5zff.);'Àlter .Q6ff.); Alter Mittelzeit (V 6rff); alt Jugend (V. 9r.f
Jugend (V. r 3 r l);'alte Täg. - Enkel (V. r 14 ff.);, Das Alter die andern (V S¡Zff.); Junge - Alte (V. 766);:ak - janC (V.
9or f. r rz8); das Alte - das Neue (V. 87r f.); [Greis]'- Knabe
8 S S ff .) ; zzjâhrig - :t zjährig, (V. ó r 4'f.
).
Zweirn¿l wird, wie schon erwähnt, in den Zabmen Xenien
vorn Gegensatz zwischen nsenex.( undJungen noch mit'ÈpezietlerBezagnahme auf Fehler von r{lter undJugend gespro-

(V.

chen.IndererstenAbteilungheißt,es(V.s9ff,):.

' '

Hör'auf doch mit V¡eisheit zu prahlen, zE prarrger.,
Bebcheidênheit würde dir löblicher
Kaum hast du die Fehler derJugend begangen,
So mußt du die Fehler des'Alters begehn.

stehn:

'

Und in der dritten Abteilung (V. ó3óff.):
DieJugend verwundert sich sehr,
Fehler zum Nachteil gedeiheu
Sie faßt sich, sie denkt zu bereuen!
Inr Alter erstaunt und bereut ¡nan nicht mehr.
'Wenn

Wenn hier auch die Pointe abgewandelt ist, sind beide Xenien
doch mit dem Spruch des Zohcir,noch v.er.wandt durch die
drei thematischen Elemente: Alter -Jugend und ihre Fehler.

Die V/orte >prahlen, prangen( im ersten Vers

erinnern
ohnehin an die Moallakat-Sphäre; auch das Y/ort r[/eisheit<
(im selben V,89) begegneÈ uqs.in dem Zoheir-Sprgçh. Hart-,
manns. Übersetzung gibt,derrl Schh¡ß des.-letzterèn,eine

rhythmisch-dak¡ylische Prägur¡g: )):... so kánn er wohl
Wéisheit erlángen<. Au.ch Goethes Verse

in solchen,daktylischen Rhythrr.ren, upd

89fl

bewegen sich,

Lm Reim: prangen

-

begangen (V. 89.9r) scheint noch die.Erinnerung an das
Schlußwort rerlangen< des Zoheir-Spruchs,nachzuklingen.
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Schließlich ist noch eines vierten Falles zu gedenken, wo in
den Zahmen Xenien immernoch derselbe Spruch von Zoheir
durchschimmert. Es sind die Verse in der ersten Abteilung
(V. 5zff.):
:

Ein alter Mann ist stets ein König Lear! 'W'as
Hand in Hand mitwirkte, stritt, l
Ist längst vorbei gegangen,
'[/as mit
und an dir liebte, litt,
FIat sich wo anders angehangen;
DieJugend ist um ihretwillen hier,
Es wãre törig zu verlangen;
Komm, ältele du mit mir.

Jugend und Alter siird-auchhier konfrontiert, wie in den vorerwähnten Zahmen Xeníen. Steht der Zoheir-Spruch sonsr in-

haltlich ferner, so tritt doch ein Parallelklang auf,, der alle
Aufmerksamkeit verlangt. Die ersten 'Worte dieses Spruchs
lauten in Flartmanns Ütrsetzung (vgl ,oben): oEin alter
Mann wird nie klug...<, während Goethe sagt: ))F,in alter
Mann ist stets ein König Leár!< Es scheint, als ob der Anfang
des Zoheir-Sþruchs Von Goethe wie eine selbständige Sentenz emþfunden und danri weitergebildet wurde. Denn die
Parallele - gesteigert noch durch das'gegensätzliche >nie<
und ))stets( an gleiÒher rh¡"thrnischer Stelle - ist ja nicht nur
eine des Klangs; sondern weitgehend auch des Gedankens; in
bcrden Fällen lärrft,es auf eine für den >alteq f4anns ¡ypische
Gefihrdungssituationhinaus. (So mag auch das V/ort 3törig<
- V. S8 - noch aus dem Zoheir-Spruch - dort: >töricht< hierher mit eingedrungen sein.) Übrigens gehört das Gedicht
rEin alter Mann',.< zu den erstên, die das Thema vom
)senex( in den Zøhmen Xenien behandeln; es ist døs erste, das
vom Gegensatz derJugend und des Alters spricht.
..*

In der ersten Abteilung der Zahmen Xenien wird innerhalb
der auf das Thema Greisenalter bezüglichen Gedichte an
mehreren Stellen nachdrücklich gefordert: man möge nicht
r23

der Gefahr unterliegen, die Welt zu verachten, wenn man ein
sehr hohes Alter erreicht. So heißt es (V 37;f[);

rDeine Zöglingemöchren dich fragen:
Lange lebten
Was

wir gern

auf Erden,

willst du uns für Lehre

sagen?<

Keine Kunst ist's alt zú werden,
Es ist Kunst es zu ertragen.

UndY. ztff.:
Von heiligen Männern und von.weisen
Ließ' ich mich recht gern unterweisen,
Aber es müßte kurz geschehn,
Langes Reden will mir nicht anstehn:
. W'onach soll man am F,nde trachten?

Die Welt zu kennçn und.sie qicht verachten.

Llnmittelbar anschließend V.

83'f:

.

:

Versuche wie ich das Leben zu lieben.

In,de¡ dritten Abteilung der Zahmen Xenien kommt Goethe
auf das gleiche Thema noçhmals zurück. Unmittelbar im
Anschluß an die oben scþn Titier-.ten vgnJugend und Alter
sprechenden Verse 63Çf[1 heißt es (V ó+ofJ:

: : rV/ie mag ich gern und ldnge leben?,<
...Mußtir¡mer.nachdemtefIÌichstenstreben..'':l
.

,

Diese Gedichte verdanken ihre Enrsrehung ebenfal'lslder Lek-

türe von Zoheirs Alters-Sprüchen. Hierlesen

wir (Hartmann

S. rr3f.):

'

V.5ó. Mich drücket die Bürde des Lebens und wer SoJahre
t gelebt hat, den wird das Leben nicht minder
ekJln. '
Y.57. - . . Der Tqd , .'. wem er vorübergeht, lebt lange
und wird von Alters Schwäche atrfgezehrt.

Zahmen Xenienentstanden im Sinne einer Replik, einer
Palinodie: eine bei Goethe öfter anzutreffende Form der Gel
legenheitsdichtung. Dieser Eindruck verstärkt sich, wenn
Jene

1

Vgl. oben S. rzz.
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i

:

man in Flartmanns Moøllaþat drei Seiten weiterblättert. Dort
wird berichtet, der Moallakat-Dichter Lebid sei im Alter von
r57 Jahren gestorben. Dann folgen (S. r 17) Verse des Lebid,
in denen der nach Hartmanns Schilderung übrigens sehr religiöse Dichter (vgl. oben Zahme XenienY. TT) über >die allzu
lange Dauer< seines tebens klagt.,Sie beginnen mit den Worten:

rMich ekelt ein gar zu langes Leben an, und warum fragen diese
Menschen, was macht Lebid?<
Angesichts der Tätsachç, daß ,Zo.heirs Altersdichtung auch
sonst inspirierend auf die Zahmen Xenien wirkte, ist es sehr
wohl denkbar, daß der krasse Ausspruch vom >Ekel< vor
dem Leben Goethe zum Widerspruch reizte, um so mehr als
die gleiche krasse Formulierung sich auch bei Lebid fand.
Goethe,dachte hìer grundsätzlicþ anders, Auch das spternere
munduTn in dçm V/ah1spruch de9 sgnst so von ihm verehrten

Philipp Neri billigte

er nichtg4nz, es galq ihm als Zeichen des
>Hypochondristen<.1 Jedenfalls bedarf das wiederh oirre Zu-

rückkommen auf die Mahnu4g: nur keine Weltverachtung
im Alteç in den vom Greisenalter handeln den Zahmen Xenien einerErklärung. Dieqç wäre rnil deqBezugnahme aufdie
Mo all ak at-Dichter ge geben.

*
IJnter Zoheirs Sprüchen z,ur Alqeqsyreisheit findet sich auch
noch ein Dikçum, daq im strengqten,sinne als quellenmäßige
Grundlage zu einem Spruch innerhalb der Zahmen Xeníenanzusehen ist:

V.Sq. Die.Effahrung hat mich von den Bqgebenheiten des
gestrigen und heutigen Täges belehret: aber Blindheit

.r..r.ùi.ßt mi¡ die Aussichtluf

den morgenden Tag.2

Abhängig hiervon ist dem Inhalt und dem VTortlaut nach das
vorletzte Zahme Xenion der vierten Abteilung, zu dem
1. Italienßche RekeTell z.(WA
2 Hartmann S. r14.

r 3r,249).

,
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gleichfalls keine andere Quelle bekannt geworden ist
(V. rr73ff.):

.

'

Das Schlimmste, \Mas uns widerfihrt,
Das werden wir vom Täg gelehrt.
Wer in dem Gestern Fleute sah,
, Dem geht das. Fleute nicht allzunah,
LJnd wer im Heute sieht das Morgen,
Der wird sich rühren, wird nicht sorgen.

Nicht nur die Dreiheit: Gestern - Heute - Morgen steht hier
bei Goethe genauso wie bei Zoheir zur Debatte; durch ihre
überraschende Übereinstimmung mit dem Text Zoheirs zeigen auch die V/orte Dvom Täg gelehrt< (Zoheir: vom heutigen Täg belehret), daß Goethe den Anfang seines Gedichts
nach dem Anfang des Spruches von Zoheir bildete. Beide
Dichter lassen sich vom Gestern und vom Heute belehren,
und beider Sprüche enden mit der Frage, wie es mit der Aussicht auf das Morgen stehe, wobei wieder ein unverkennbar
wörtlicher Anklang zútaige tritt. Deutli ch zeigt sich, daß
Goethes Verse wiederum replikartigen Charakter haben.
Abermals haben wir es mit der palinãdie zu einem ZoheirSpruch zu tun, ähnlich wie bei den Versen gegen die Gefahr
der'Weltverachtung im Alter. [/as bei dem Orientalen negativ klang, dem gibt Goethe eine geistreiche Wendung ins Positive.

In den Moallakat wird noch an zwei anderen Stellen in
ähnlicher Weise wie bei Zoheir von der Beziehung des Heute
zum:Morgen þesptochen. Dâs mag dazú beigetragen haben,
Goethes Aufmerksamkeit auf dies Thàma zu lenken. Der
vorletzte Vers des Gesangs von Tärafa lautet nämlich:

Y.toz. Der morgende Täg wird dir

'

das Geheimniß des heutigen enthüllen; und oft wird dir_ Nachricht ertheilen,
'dern du den Auftrag nicht gabest.l

1 Hartmann S. 92.

Auf der nächsten (gegenüberliegenden)

rDie Uebersetzung von Zoheir<-

r2ó

Seite beginnt:

Im Gesang des Amru (Hartmann S. r8o) heißt

es indessen:

V.23. Der heutige, morgende und übermorgende Täg, sind in

,

der Fland des Schicksals, die Schlüssel zukünftiger noch

dunkler Begebenheiten

Der für das Gedicht

r>Das Schlimmsre, \ ¡as uhs widerfährt<
erbrachte Quellennachweis erhält deshalb noch besondere

Bedeutung, weil das ùnmittelbar'aùf dieses Zahme Xenion
folgende, also das Abschlußgedicht der vierren Abteilung,
abermals das gleiche Thema, nur mit größerer pragnanz.,béhandelt. Und dies ist nun ein sehr bekannter Goethescher

Vierzeiler (V. t r 79ff.):

.
' '

Liegt:dir Gestern klar und offen
Wirkst du heute kräftig frei;
Kannst auch auf ein Morgen hoffen,
Das nicht minder glücklich sei.

Abschriften dieser V- erse verschenkte Go-ethe wiederholt seit
Dezember 1825, er ließ sie r,83o auch faþsimilieren, zusamrnen mit einer Carlyleschen übers^etzung qnd einem gesinnungsmäßig äh¡rliche-n Vierzeiler von Mauçroix. Entstanden
ist daq Gçdichtsicherlich, als Goerhe diç- vierte Àbteilung der
Zahmen Xenien

im Hinblick auf füren Frstdruck von

rBzT

mus[erte und dabei¿uf das fr¡here Zahme Xeniony. n7ff.
traf,,von dem wir ¡ahen, dap, er dçr Zpheirllektüre von r 8 r ó
seine Entstehung verdank¡e.
Die unscheinbaren Vermerke in Goethes Tagebuch vom
25, und z6,..Dezember r8ró, von Senen wir ausgingen - rp41

ralipgrne4 . .. Moallakat.7.oha!r!,und rKleine Gedichte< verrnögen wir nun erst ihrem Inhalt nach richtig zu verstehen
und einzuschätzen
..:r.
Die Weihnachtstage desJahres r8ró brachten eine Begeg1 Von dieser Durchsicht ist im Tägebuch erstmalsJan./Febr. rgz5 äie R.dê;
hierbei wird >liegt dir Gestern'klar und offenrr entstanden sein. Die,Verse
von Maucroix, die Goethe im Okt. r8z5 bei Voltaire zitiert fand, mögen ihn
wegen ihrer Ve¡w¿ndtSchaft mit uliegt dir Gestern klar und. offen< gefreut
haben; Struktur und Wortwahl weisen jedoch auf Zoheir als ,euelle dieses

Gedichts.
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nung mit dern Moalla,þø-Dichter ZoheiE die sich auf Goethes
Spruchdichtung fr¡rchtbar auswirkte. Die vom r¡sgpexl handelnden Zahmen Xenien empfingen hier bedeutsame Anregungen. Es erhebt sich jetzt nur die Frage: wurde Goethe
durch die Zoheir-Lektüre übe¡haupt Erst aufdas Thema vom
))senex( hingeführt, oder war es der bereits feststehende Vorsatz, dies Thema zu gestalten, der die Lektüre von Zoheir.
veranlaßte? Daß es die zweite Möglichkeit ist, die mit größerer'VZah rs cheinlichkeit dem tats äc-hlichen Verlauf en tsf, ri ch t,
vermag êin Blick auf Goethes damalige Lebenssilu.ation dar-

zutvn.
Mehreres trafzusammen, das dem ó7jährigen den

Eiàtritt

in die Sphäre höheren Alters bewußt ¡¡r-achte; Der Tod seiner
Frau Christiane am ó.Juni r8ró bedeutete einen gewaltsamen
Einschnitt in seinern Leben. Gedanken an das Herannahen
der Alterseinsamkeit mußten sich einstellen. Bald darauf tat
Goethe Verzicht auf ein Wiedersehen mit Marianne Willemer, veranlaßt durch ein Zufallsereignis, das ihm als ein dämónisches'Zeichen;'eine'Warnung, erschien.l Zwar suchte
er, nach seiner Gepflogenheit, auch jetzt depressiver Stimmungen Flerr zu werden,'indem er grcißere Arbeiten in Angriff nahm. Doch auch diese trugen zum Teil testamentarischen Charákter. So ging Goethe iiun'darãn,'seine früheren

morphologischen Schriften zu veröffentlichen.' Zum erstenmal wurde r8ró das V/eihnachtsfest: die Zeit, die uns hier
besonders interessiert - ohne Christiane begangen. Dafür
stand abêr die Veilobungàeô Sohnéd unmittelbar bevor, die

gleichfalls noch, wenigrr.rr, *", ihren Zeitpunkt betrifft,
mir Christiaàes Scheiden'in ursächlichem Zusammenhang
stand. Sie wurde am Silvestertage bekanntgegeben. Goethe
erwähnt sie in Briefen, zwar mit Zustimmung, aber auch mit
leiser Resignâtion.2.Jedenfalls gab dieses Ereignis, wiederum
Veranlassung.genug, einen Lebenseinschnitt fühlbar werden
1 lJmstu¡z des l7agens und.Abbruch der geplanten dritten Rhein/Mainreise

1816. .2 AnZelter, r.Januar r817;
am zo. Juli

tz8

.r.

an Knebel, z.Januar r8r7.

zu lassen. Nimmt man hinzu, daß Goethe,amJahresende zu
klagen hatte, daß >ein Katarrh,seit vier:[/ochen< ihn quäle,
daß rdie Witterung< aufihm laste und er >nur eine fieberhafte

Tätigkeit ausüben< könne,1 so versteht man, warum injenen
W'eihnachtstagen das Thema vom Greisenalter den Dichter
beschäftigen konnte; Situation und Stimmung fihrten ihn
darauf.

'Wenn

innerhalb der vom Dsenex( handelnden Zahmen Xenien der ersten Abteilung wiederholt das Wort >Enkel< auÊ
taucht,2 so hängt auch dies gewiß zusammen mit der Stimmung jenesJahresendes, besonders aber mit der Verlobung
des Sohnès. Letztere mußte notwendig den Gedanken an nun
zu eiwar'tendeEnkel heraufrufen. In diesem Zusammenhang
ist':dafan'zu erinnern, daß nachweislich der Gedanke an >Enkêl¿ in einer anderen, Goethe gleichfalls in ebendiesen Tagen

beschäftigenden Dichtung eine dominierende Rolle spielte.
Ende Dezember r8ró, also zur selben Zeit, in der >Kleine
Gedichte<,

-

wie wir annehmen, nach Zoheir

-

geschrieben

wurden, vollendete Goethe die seitJahren Fragment gebliebene Ballade uom uertriebenen und zurückkehrenden Grafen, und
zwar entstan d jetzt der Schluß des Gedichts mit den letzten
F.s ist nicht schwer zu durchschauen, welche Vèrse des von Oktober r8'r3 starrimenden Balladenfragments in Goethejetzt wieder wach wurden und seine .rrr.,rt.
Beschäftigung damit verursachten: die fünfte und sechsre
Strophe erzählt von der Verlobung der Tochter des Grafen,
rind hierbei werden auch die Gefühle des Vatêrs geschildert,
wtrd èrzehlt, wie er in dieser Situation bewegt an das FIerankommen von >Enkelein< denkt (V. a8ff.):
beiden Strophen.3

'Sie möchte vorn Varer nicht scheiden.

1 AnZeker,zó. Dezember r8r6; vgl. an Ortilie Gräfin von Henckel-Donnersmarck, z. Januar t8t7-.
2 Ygl. Y. rz- r 5. r 16..Siehe a;uch West-östlicher Diuan: Dcutes tu rein aus des
Guten Liebel( (Buch der Sprüche), unten S. z8ó.
3 Vgl. Gräf, Goethe über seine Dichtungen. Lyrik n r, r33.
r29

'

So habf ich mirJahre die Tochter gedacht,
,. ,
Die Enkelein.woht in der Ferne; ,
Sie segn'ich bei Täge, sie segn' ich bei Nacht
Die Kinder sie hören es'gerne.
,

.r

.

'

Á.uch hicr ist also von einem D¿{lten( die Rede und von Enkeln, denen seine Sorge gilt - die Enkel sind ja die Kinder,
von deqe-n der berühmte Refrainvers der Balladeimmer wieder spricht, sie sind also Flauptnerspnen. Fiinfmal ,kehrt in
dem.Fragmçnt von 18t3, einma-l in den.Schlußstrophen vonr

Dezernber r8ró das Wort rder Alte<l wieder, das in den Zahmen Xenien vom Dsenex<1 einç so große Rolle spielt. Und dieser alçe Graf, der Ballade bckqmmt gerade in den.Dezember
18ró neu hinzugedichteten Versen deutlich Züge des Könlg
.Wia
I.ear: >Der Bettler . . ";so:erglaut und entblößt< (V 85)!
erinnern uns an das Zahme Xenion, das in wörtlicher Übereinstimmung der Anfangsworte mi! Zoheir begann: >Fin al=
., : :
ter Mann ist stets eln König Lear!<
pamit ist der Beweis erbracht, daß genau in dçn T-agçr,
afs Goethe rMoallakat. Zohair< .las und sich rnit, >(lei4en
Gedichten< beschäftigte, der Gedanke an Alter und Jugend,
an Enkel, an.I-æar, kurz an die ganze Situation des >senex<,
des Grejses in ihm wach war und ihn produktiv werden ließ.
Daß es sich bei >Kleine.n Gedichten( âlso um die Zahrnen Xenien varn DseneNl( handelp, zumindest um solche, die durch
Zohelrbeeinflußt waren, ist durch diesen Zusammenhang so
gut wie sichergcstellt, IJnd es läßt sich erkennen,.da8 nicht
etwa die Zoheir=Lektüre ein primär anregender Faktor war,
sondern daß vielmehr die Beschäftigung mit Zoheirs Moallaka verursacht wurde durch das Interesse am Thema des Greisenalters, wie es Ende Dezember r8ró in den Vordergrund
getreten war,'Goethe erinnerte sich jetzt von seirier früheren
Moallakat-Lektüre imJahre 18 r 5 her an jene Zoheir-Sprüche,
weil deren Thematik ihm aus akutem Anlaß nochmals interessant geworden war. V/as das Verhältnis Goethes zu seinen

I

Y. r. 42. 49. 57.73.94.

r-3

0

Quellen betrifft, so macht man immer wieder die Beobachtung: wenn.er ein bestimmtes Thema,oder Milieu zu behandeln gedenkt,.liest,,er literarische V/erke, die ihm auf dern
betreffenden, Gebiet,Bedeutendes geleistet zu haben scheinen. Es bezeugt, wie hoch er die Kas.ide des,Zoheir einschätzte, \M€nn er in entsprechender Situation zu ihr griff um

sich.Anregung za holen, Anregung, die,auch im ,Widerspruch bestehen konnæ, rn fruchtbarer Dralektik

Es.v/urde schon erwähnt, daß die Zahmen Xenien in'den
größeren Bereich jener [Jnmut-Dichtung des ¿lten Goethe
gehören,, an deren Spitze das Gedicht r>V/o hast du,das genommen?< (Karawane) steht, mit dem das Buch des Unmuts
.Wenn,in
beginnt.
diesem Gedicht von einem Neugeborenwerden.die Redè war, so'b.ezieht,sich dies, wie wir sahen, auf
die in den Diuan-Jahren auflebende.polemische, Tätigkeit
Goethes. ,\ber gerade das Karawane-Gedicht zeigt deutlich,
daß die Polemik des greisen Goethe nicht etwa Resultat von
,tltersverbitterung ist, wie man bei isolierter, Betrachtung
einzelner Fälle annehmen könnte. Vielmehr manifestiert sich

in ihr die aktive Lebçndigkeit ¿.5 Ç¡eises, der V/ille, nicht
untätig beiseite 4u stehen, das Bedürfnis, seine Weisheit und
mühsam erlangte Finsicht auch andern Menschen mitzuteilen. Da die Zahrnen Xenien bei ihrem ,E¡siheinen,, sçhon,
durch den an die berüchtigten Xeniep der Schillerzeit anklingenden Titel, leicht als Zeichen von Vergrämung und Bitterkeit des Âlters hätten mißverstanden werden können, baute
Goethe vor. Die.vom r)senex< handelnden Sprüche haben
ggradezu die Âufgabe, in diese Richtung gehend_e Vprdächtigungerr von vornherqin zu, entkräfien. Sie geben damit besonders der ersten Abteilung.ihr eigentümliches, expositio-nsartiges Gepräge. Goethe þeha4delt die Altergthematik,
wehrt aber ausdrücklich das spernere mundum ab r¡n-d schlägt
stattdessen einen Ton leichter lronie an; bei seiner Behandlung des Themas werden am Alter die Züge der Milde und
des heiteren Darüberstehens betont. So tragen seine

dem,tlI3I

ter gewidmeten Spruchdichtungen gerade am Anfang in die
Zahmen Xenien ein Lächeln hinein, das dem Ganzen die überm,áßige Strenge nimrnt. Jedenfalls bekunden ,sie ,deutlich,
daß; sofern Polemik hier zotage tritt, diese nicht aus einer

generellen Bitterkeit, aus SØelt- und Menschenverachtung
des Âlters stammt. (Nirgends gibt es bei Goethe Außerungen

so grundsätzlicher Menschenverachtung wie etwa beim spä=
ten Shakespeare.) 'Es ist. mehr der einzelne Fall, der Kritik

oder Spott hervorruft, und hinter solcher Kritik steht immer
der V/ille, für die als recht erkannten Grundsätze und Maßstäbe.zu kämpfen. Dies alles aber geschieht wesentlich,im
Hinblick auf die Notwendigkeit, andere zu belehren, weln
nicht mehr die" Mitlebenden, so doch die rEnkel<, an die

Goethe nun'mit Vorrang zu denken beginnt, So spricht es
eine der erster, Zahmen,Xeníen aus, mit deutlichem Anklang
an den Anfang -on.rrWo,hast,du das,genommen?a (Y. zgff-):

,:

;:

rWas ist denn deine Absicht gewesen
Jetzt neue Feuer ¿.rzubrennen?o

I
' Diejenigen sollen's lesen,

Die rnich nicht mehr hören können.

,

::,:,,

Das ist die gleiche Gesinnung und Situation, die in rWo hast
dú das genornmen?< angesprochen wurde mit der Fràge, wie
>Der Funken letzte Gluten / Von frischerî zrt ermuten( ge-

lang. Dort folgte dann der Hinweis, daß es sich nicht um
>gemeines Fünkelir< handele, sondern um ein gänzliches
,r Neù geborenwerden <,. V/eit entfernt'von S elb stis chkeit und
Verbitterung des,tlters ist'also die Kainpfgesinnung des sþäten'Goethe: Er macht sich's unbequem; .nicht àus starrer
Rechthaberei, sondern aus dem Bedürfnis, soweit es noch in
seiner Macht steht,lseine Erfahrungen für andere rrritzbat zrt

Im zweiten Zahmen Xenion der r. AbteiJung
(>Warum willst du dich von uns allen. . .<) wird dies als klares Programm verkündet (V. 7f.):
machen.l

1 Mit Recht betont Wolfgang Preisendanz, die >Erfahrenheit sei die eigentliche menschliche Substarrz, aùs der die Sprüche [des späten Goethè] lebeno

(a.a.O. S. r78).
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'

'

,

Ich schreibe nicht euch zw gefallen,
Ihr sollt.was lernen!

\Vir haben also kein Recht, den Dichter der Zahmen Xenien,
der Invektiven, den Verfasser der vielen polemischen ,tuÊ
sätze in seinen Heften zu Kunst und Naturwissenschaft als
einen vergrämten Alten anzusehen. Viel nötiger wäre es, das
Staunen nicht zu vergessen vor dem erneuten Jugendmut,
der die Jahrzehnte des Goetheschen Greisenalrers durchglüht
und seine eigentliche Zierde ausmacht. Darin bestehtletztlich die >Neugeburt<, auf die Goethe mit berechtigtem Stolz
hinwies. In seiner Eigenschaft als Alter ironi'siert er sich selbst
mit entwaffnendem Flumor in den Zahmen Xenien vom
>senext. Man vergleiche das erste Gedicht der 4. Abteiiung
(V. 8 roff.):
Laßt: zahme Xemen immer walten,
Der Dichter nimmer gebückt ist.
Ihr ließt verrückten Vlerther schalten
So lernt nun wie das Alter verrückt ist.

Viele der wesentlichsten Gedanken jener als Exposition so
wichtigen Zahmen Xenien vom ))senex< mögen sich in den

'Weihnachtstagen

desJahres l8ró eingestellt haben, als Goethe diê Moallaka desZ,oheiirlas und >KleineGedichte<i niederschrieb. Ob diese Gedichte damals noch dem Wrrr-iri¡rirn
Diuan zvgedacht, ob sie schon im Hinblick auf die späreren

Spruch-Sammlungen konzipiert wurden, ist nicht auszumachen. Für uns ist von Interesse der Einblick in einen bedeutungwollen'Entstehungsabschnitt dieser Spruchr;;;lungen und die Erkenntnis, daß die Moallakat âuch hiei eine
befruchtende Rolle spielten.
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LOB DER FRÜHAR,\BTSCHEN DICHTUNG IN
DEN NOTËN UND ABHA¡JDLUNGEN

>Bei . . . den Arabern finden,wir herrliche,Schàçze an den Moallakat< - mit diesen Worten leitete Goethe in den Noten und
Abhandlungen zum West-östlichen Diuan seine dort im Kapitel
rAraber<r,gegebene ¿usführliche Besprechung der Moallakat
eln. Wir führten am Eingang unserer (Jntersuchung diese

Besprecþung im Yy'ortlaut an,1 ArrfEinzçlheiten von Goethes
Würdigung der vorislarnischen Beduinendichtung kommen

wirjetzt noch einmal zurück,,Manches

an Goethes.Charakre=

risierung,der alten rAraberdichtung wird jetzt verstä¡r{lichp¡
sein; wurde doch diese Darstellung abgefaßt, nachdem die
mannigfachen Anregungen auf Goethes dichterische Produktion, die wir aüÞeigen konnten, in verhältnismäßig geringem zeitlichem Abstand voraufgegangen waren. In dem,
was in ð.en Noten und Abhandlungen uber die einzelnen Dichter
âusgesagt wird, spricþt nun Vertraute¡es zu uns, da wi¡
ahnen könäen, welchè Vorstellungen Goethe mit diesen Einzélheiten ve.blndei.'
Es läßt sich jetzt auch eher verstehen, wie Goethe zu der
Vorstellung 'gährrg.rr konnte, der Prophet habe sei.rem
Stamme eine >düstere Religionshülle< übergeworfen, wodurch er >jede Aussicht auf reinere Fortschritie zu verhüllen
w¡¡ßteo l Wegn,m3n ¿ié lfremetr- verfolgt, die in den MoaltaË¿i vorhèrrschen,'ãber nlCh pinfüh.otg'dês Islam'aus déi
Dichtung verbannt wurden, so ûllt besonders aue daß die
Unbefangenheit der'Beduinendichtér in ihrem Frauenlob
verschwand. Sämtliche Moallakat-Dichter begannen ja mit
dem Ausdruck der Sehnsucht nach einer geliebten Frau, de-

ren körperliche Schönheit der verliebte Beduine mit Begeisterung preist. Es scheint, als sei vor Einführung des Islam
Liebe zu einer schönen Frau das Thema Nummer eins in der
1 Oben S. ózf.
2 Notetu unil Abhandlungen,Kep. rÂraber< (V/A r
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7 ro).

Beduinendichtung gewesen: Schönhei.tspreis des weiblichen

Körpers hatte für den arabischen Dichter der heidnischen

Zett durchaus.nichts ,Ânstößiges, sóndern wurde als etwas
Selbstverständliches ernpfunden. Der Diclrter gab also seinen

Gefühlen ,und seiner Begeisterung ganz natürlichen Ausdruck. Nach Einführung des Islam ging zugleich rnit der
größeren Freiheit,der I-ebensweise der Frau auch das,unbef,angene Lob.der,Liebe und der Schönheit des weiblichen
Körpers in der Poesie verloren.. Es.ist nur zu begreiflich, daß
Goethe, der 2urn Frauenlob neigte und.seine Liebe.zu Frauen

zu einem Lieblingsthem¿ seiner,Dichtung erhoben hatte,
derartige;Einschränkungen der Sangesweise als Verlust bedauerte.'Hinzu,,kamen Themen wie das stolze.Lob von Reitpferden und Kamelen, ihrer Schänheit, Schnelligkeit und
Aus daueE die.in den M aalLak at gleichfalls eine hervorragende
Rolle spielen. Es scheint so, als,,sei dem Propheten solche
überschwengliche, Freude am eigerien Fferd fast so .bedenklich,ersòhienen wie,der verliebte Lobpreis,:eines schönen
:

Frauenkörpers. Derartig irdische.Gefühle und'Wonne¡r mußten die Anhänger seiner Lehre von religiösen Empfindungen
und Gedanken ans besse¡eJenseits ablenken, weren also der
réinen l-èhre abträglich. 'Insofern ist ês nur konsequent, wenn

sich in iIer, Sunna,- der'mündJichel'Uberlieferung des prophetenworts :.wiederholt heftige V/arnungen,,finden, daß
¡rdas wãhrhafte'Bðseir nicht nur >im 'Weibe<<, ,sondern auch
>im Pferde< sei.l Die Araber zu Mohammeds Lebzeiten liebten offenbar Frauen, Pferde und den irdischen Besitz des
>Flauses< im Übermaß, so daß der Prophet eine Gefahr für

ihr Seelenheil darin sehen mochge. V;eflåicnt wa¡ es apdh die
Neigung seiner Zeitgenossen, zu prahlen und zu prunken,
die Mohammed zu 'W'arnungen vor hybridem Stolz auf ihre
1 So findet sich unter den Auszügen aus der mün¡llichen überlieferung Mohammeds,lbers..von J. v Hamrner in: Fundgrubetu iles Orienß. Bd. r. Wien r8o9S. 296, Nr. 5r3 ,der,{usbpruch: rAlles Böse in einer Familie.korrimt.,vom
Fåuse, vom Weibe,, ùoin Pfe¡dè.<.Ebd. S. 3oó, Nr. 6o7: >.,. Das wahrhafte
Böse ist in drey Dingen: ir¡r Pferde, im Hause, irn Weibe.<
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schönen Frauen, Pfèrde und häuslichen Besitz veranlaßte.l
Mit derartigen Verdammungen.steht es in Einklang, wenn
der Prophet zum tobe des zum'Islam'übergetretenen MoallaËø-Dichters l-ebid verkündete: >Das wahrste Wort, das je ein
Dichter gesprochen,,ist das Wort Lebids, daß alle Dinge eitel
sind außer Gott.o2

Das Prophetenwof,t: >Von der Dichtkunst kömmt die
Weisheit<3 war nur gültig, wenn Dichtung und Lehre des
Islam übereinstimmten wie'beim späten Lebid. ü/o das nicht
der Fall wâr; erklärte der Prophet: rBesser ists; daß einer von
euch sich den leeren Magen rnit Euter füllé, als den leeren
Kopf mit Poêsie.<a So ergaben sich durch,die,Einführung des
Islam für die Dichter erhebliche Einschränkungen ihrer bisherigen Freiheiten. Das ist es, was Goethe stark empfand und
bedauerte, denn wie er oit: vor ellem zu Beginn des rMahomet<-Kapitels der Noten und Abhandlungen,- betont, hing
seine'persönliche Einstellung immer davon ab, daß.er Dvom
Standpunkte, der Poesie< entweder ausging,odçr:doch auf
1 Darauf deutet die charakteristische Verdammung innerhalb der genannren
Auszüge aus iler mündlichen Überlieferung Mohammeds a. a- O. Bd. t. S. 278,
Nr. 382:,>Der Gri¡nd alles [Jnglaubens [] isi,der Stolz [!] uùd:der Dierterprunk bei..denen so in Städten. wohnen und reiçh 4n Rossen,[!] sind; die
Ochsen und Kamele bey den Landbebauern, und die Ruhe und der Müssig-

garig bey den Schaftrirten.<

-

Warnung

vor Reichtum enthäit auch die

aus denAuszügen (S. l8/: llch sòhaute ins Paradies, und sah die
meisten Bewohner derselben seyen Arme [!,]< Die-Fo¡tsetzung lautet: rlch
schaute in die H<ilIe, und sah, die meisten Bewohner derselben seyen Weiber<.
2 Auszüge aus iler münillichen ÜberlíeJerung Mohammeds a. a. O. Bd. r. S. 285,
Nr. 443. - Offenbar h¿t,Mqhammed wiederholt darüber.gesprochç¡1, dçnn

Nr.36r

ein fast gleichlautender Ausspruch findet sich.als NIr. ó42 a.a.O. S. 3ro:
>Das wâhrsie Wort, das je ein Dichter gesprochen, i3t dieser Vers Lebids: Ist
nicht Alles eitel außer Gott!n
3 Ebd. S. 3ro, Nr. 64.r'. -Eine sehr.scharfe Äußerung gegen rSagenerzâhler<
findet sich als Nr. 334 unter den Auszügen (S. rSa): >Wer Sagen erfinder,
oder den Sagenerzähler begünstiget, über ihn ist der Fluch Gottes und seiner

, ,'

Engel.<:. ,,

Ebd. S. 3ro, Nr- 643. Der Übersetzer J.

l

FlâmÍher fügte die Fußnote
hinzu: ,Figulusfgulum oilit. Mohammed, der sein Propherentum vorzüglich
4

v..

seinem,Dichtertalente dankte, verschrie so durch GabrièIs als durch eigenen
Mund nicht sowohl die Poesie, als die Poeten.seiner Zeit.<
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denselben zurückging. Er tat dies'notabene auch, wenn

es

um

Beurteilung dei verschiedenen Regierungsformen ging:
Maßstab war für'ihn allezeit'wieweit die Verhältnisse dem
-Aufblühen der Künste und dem Schaffen der l(ünstlerjeweils
florderlich oder abträglich waren. Darum interessierte es ihn
auch speziell, wenn sich die arabischen und persischen Dichter mit dem Propheten Mohammed und,dem Korankritisclt
auseinandersetzten.lJedenfalls läßt sich zeigen, daß die inner:halb der V/elt des.Islarn so anstößige Behauptung,Goethes,
die Religion habe einen negâtiven, hemmenden Einfluß auf
die arabische Dichtkunst ausgeübt, nicht unfundiert war.2

Selbst

tebid hat nach seinem'Übertritt zum Islam'nichrs

mehr gedichteq

was ; seinen früheren poetischen Leistungen

ebenbürtig wär.e; geschweige denn diese,übertroffen hätte.
Da Goethe die Moallakar els Beweise éiner rhohen Bildungr,. der, alten 'Araber auf künstlerischern Gebiet ansah,
konnte er als Künstler ,das 'Bedauern darüber'nicht unterdrücken;. daß eine,weitere freie'Entfaltung. der Künste durch
die, Wirkung des, Plopheten Mohammed verhinderr worden
war.'

Nicht übersehenlwerden sollte dabei.eine gewisse Paral-

lelität, zwischen'Islam und Christentum, die Goethe,selbstverständlich bewußt war.' Auch' Christus und'die christliche
Kirche warfên reine düstere Reli$ionshülle< über die unbefangene Sinnlichkeit der antiken,Welt und verhinderten die
weitere freiie Entfaltung der Künste. Bekanntlieh,,zeistörten
auch die ftühen Christer.r Dichtungen und Werke der bildenden Kunst als Träger des alten:Glaubens. Die Handschriften
der größten griechischen Dichter wurden verbrannt, Götterstatuen und ,Tè4pel yernichtet. Damals kon¡le einer, der
letzten antiken Schriftsteller zu einem andern Diehter sager¡:
>F,in Flerz, das Christo angghört, fühlt nichts m-êhr für Apoll
und die Musen.< Goethe hat wiederholt seine Ablehnugggqgentîber der christlichen Bilderstürmerei und jeder Form von

I Frir den namhaftesteú'von ihnen, Motanabbi, bekundeteiGoethe ganz besonderes lnteresse. Vgl. unten S. 5ozff.
2 Vgl. unten S. 43ó ff im Abschnitt über Goethes Einwände gegen den Islam.
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roligiösem Fanatismus aus gedrückt, besonders nachder¡r ihrr.r
in ltalien die sinnenhafte {/eltbejahu,ng und Diesseitsfreudigi
keit der Antike zum ,LJr-Erlebnis. geworden, war.1 Insofern
sollte rnan seine Kritik an diese-r, Seite des Islam nicht,isoliert
betrachten, sondern in Zusxnrnenhang mit seiner:grundsätzlichen Farteinahme für die Freiheit der Künste und des
I(ünstlers zu-allenZeitem und bej allen Völkern.

In den Nolen und Abhtandlungen zum West-östlichen Diuanheß
der Dichter auf die Charakteristik der Moallakat das tslotrache-Gedich.t von 'Iaabbata Scharran folgen, das e¡ dern
rGeist<,nach.als den :,MoaIIaþa, verwandt,emþfand: Sein
Hauptbestreben war,. durch Vorführung typischer Beispiele
Hochachtung für,die Frühzeit der Araber zu erwecken. ,tuf
diese [/eise verrät das Kapitel >A,raber< der Noten und Abhandlungen nicht, 'welche Vielzahl von Anregungen Goethe
auch, der späteren arabischen: Dichtung, zu vèrdanken,hafte.
,Statt dessen,,gestaltete'Goethe .das,Kapitel zum, großartþen
Denkr,nal seiner V.oiliebe für die beduinisehe.Lebensart und
deren Ar¡sdruck in ursprür,rglichen,.dichterischen Form€n.
Beduinische Lyrlk zu preisen, für. sie zu ,werben, ist.unv-erkennba,r: die Aufgabe'.des rAraberr,-Kapitels2, Sb ist. es, bezeichnend, wenn Goethedie Charakteristik der Mo allakat ab'
schließt mit einem,Akzènt, wie er ihn.nicht oft setzr - aus
seinen Worten hört r¡ran das dringende Anliegen hereus, rnan
r

möge sie beherzigen -: rjenerGedicttie,zu lesen,oder wieder
zu lesen<, dazu, möchte ;Goethe : seine Leser >gewiß au,fre=
.

gen o.3
1 Am schärßten'ãußerte sich wohi Góethes,Verurtèilung der chrisrlichen
Âskese, ih¡er Ausrichtung aufs Jenseits'und Grausamkeit gegenüber der sinnç1rf¡ohen fiiesseitigkeit de¡ Antike in selqer Ballade von r7g7 Die Braut vo!

Korirtft (rNach Korinthus von Athen gezogen...<). Von dièsem Gedicht
fìihlten sich gleich b'ei'seiném Erseheinentviele Chrisien provoziert.
2 Es ist durchaus denkbar; daß;Goethe sich.de¡r:überzeirgung À. BJochs
angeschlossen hätte, der >die altarabische Verskunst< als rdie bedeutendste
Kunstleistupg der'Araber< ansah, (Alfred Bloch; Der þünsfleriscke Wert der
a.a.O. S. zo8).
r
3 Vollständigkeitshalber sei noch vermerkt, daß sich ein Werk über den Mo.
altarabischen Verskunst
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:

, Dadurch, daß Goethe,in den Noten.und Abhandlungen den
Betrachtungen über persische Dichtungen, die >eigentlich
diese Arbeit fðen We s t- ö s tl íchen D iu a n] veranlâß ten <, 1 das Kapitel > Araber<r vorausschickt, erscheinen. die früharalrischen
Dichter in historisch zutreffender W'eise als Vorläufer der
persischen Dichter islamischer Zeit. Damitrist auch etwas
vol]l Modellcharakter der früharabischen Poesie für Hafis an.
gedeutet, selbst wenn Goethe nicht eigens betont:, wie fèst
Hafis in'dieser literarischen T¡adition stand, >d.h.. einer da:
mals schon'rriindestens a'cht Jahrhunderte alten überliefèrung, die arabische, bis ins Beduinentum zurückreichende
Einflüsse mit persischen, ebenfalls bis weit in vorislamische
Zeiten herabwurzelnden F.lementen verschmolz, und zwar
sowohl was die Themen und Motive, wie was die literarischen und rhetorischen Mittel betrifft<.2 iVieweit Goethe
sich im einzelnen der arabischen Einflüsse aufdie persische
Verskunst bewußt war, läßt sich nicht mehr nachweisen.
Doch als gründlicher Leser von V/illiamJones' Poesls Asiatica
hatte er sich u. a. eine Vorstellung von den fünfzehn arabischen Grundmetren verschaffen können, die Chalil ben-Ahmed, dem die meisten Metriker folgen, aus den Gesängen der
älteren Araber geschöpft hatte.3 Goethes Lob der >hohen

Bil-

allaka-Dichter Amru vonJ. G. L. Kosegarten, dem jungenJenaer Professor
und Hauptberater Goethes in orientalistischen Fragen während der Entstehungszeit der Noten unil Abhandlung¿¿, in Goethes Bibliothek befindet: Amrui

ben kelthîtm Taglebitae Moallakam . . . seholüs illustratam et Vítam Amrui ben
þelthûm . . . e codicibus Parisiensibus ed. in Latinum transtulit notasque adiecit loan. Gothofredus Ludovicus Kosegarten ... Jenae 1819 (Ruppert Nr.
r766). Einflüsse dieses V/erks aufGoethes Schaffen waren nicht feststellbar.
L Noten und Abhaødlungen, Kap. oÜbergangn (VA I 7 rS).
2 Joh. Chr. B!;rgel, Dtei Hafi*Satilien .Bern 1975. S.'ro.
3,.Ei¡ Indiz des trnteresses dsr zeitgenössischen Arabistik für.dics Gebiet der
Literaturwissenschaft und ein Zeichen für den Aufschwung; den die,\rabistik in Deutschlaidzu Goethes,Lebzeiten nahm, ist G. W- Freytags 5JZ:Seiten sterke Darstellungder Arøbisehen Velsþuh.st mit.sechs Anhängen,enthal-

tend ein arab,.Lehrgedicht über Metrik mit Übersetzung, Remerkungen
über diePoesie der Araber mit Bemerkungen über arab. Dichter, über einige
bei den neuern Dichtern vorkommende Versarten, über verschiedene.Èigeriheiten der Dichtersprache, Erklärung rnehrerer aufdie Poesie Bezug ha-

r39

dung r, des Stammes der Koraischiten zur Zeit des Prophetenl
bezieht sich auf die hohe sprachliche Kultur der Zeirgenossen
Mohammeds, die in der sehr kunstvollen und komplizierten

Beschaffenheit der damaligen Verskunst zurn ,Ausdruck
kommt. Hohe sprachliche Kultur und eine weit verbreitete

außerordentlich,starke Empfånglichkeit für sprachliche
Reize waren ja eine der Hauptvoreussetzungen für die ungeheure V/irkung des sprachgewaltigen, Propheten auf seine
Landsleute. Hier,lagsn und liegen auch die 'Wurzeln: für die
unauswèichliche Gewalt d,es,Korans in den Ländern arabischer'Zunþe und verwandter Sprachen.2

bender Kunstausdrücke nach handschriftlìchen Quellen bearbèitet und mit
Register versehen. Bcinn r83o. (Im Neudruck erschienen: Osnabriick 1968).
1 Noten und Abhanillungen, Kap. rAraber< (WA r 7 ro).
2 j|y/rit F,ezug auf.die spraehliche Überwältigung :seinei Landsleute durch
Mohammed sagte schon Goethes Gewährsmann Joseph v. Hammer: >Le
prophète ... subjuga l'esprit d'un peuple sensible aux beautés de la parole,
parles foudres del'éloquence, par le charme du rhythme et de I'harmonie des
rimes redoublées,,qui font le mérite poêtique du Cor¿n.< (Funìlgruben des
:
:
Orienx. B,d. r. {/ièn r8o9. S. 3ó2). .
.'
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TAABBÂTA SCHARRAN
(>Unter dem Felsen am V/ege. . .<)

>Mürbe macht naich nicht das Unglück,
Es selbst wjrd,mürbe.<
:.a

Ein weiteres bedeutendes V/erk arabischer Dichtkunst, von
dern. Goethe Kenntnis nahm, ist ,die Hamassa, die reichste
Sarnmlung arabischer Poesie und eine der ältesten. Diese An-thologie,wurd€ im g.Jahrhundert von dem Dichte,r ,tbu Täman zusammengestellt, der aus einer großen.Menge handschriftlicher Quellen Gedichte und Lieder auswählte.und in
zehn Bùcher einteilte. Den,Titel Hamassa, d.h, Täpferkeit,
gab er dern ersten und größten Buch,der,\nthologie. Es enthält die schönsten Heldenlieder aus vor- und frühisl¿mischer
Zeit.In den andern Büchern finden sich Totenklagen, Sitten-.
sprüche; Liebes- und: Schmählieder, Scherzlieder und,sariren
auf Frauen, Flymnen auf Gastf,reundschaft und ritterliche
Ehre.

,Während.der Epoche des

West:ösÍIichen Diuanr,r¡rachte

Goethe sich über Abu,Täman und die Hømassa folgende
tizen aus der Bibliothèque orientatre:
::' :
: 'l
Abu Thman t' '
geb. r9o Heg[ire]
gest.23r

.
'

No-

:

(Jnsrer Aerà'845.
:

.:

'Dirr"tr

:::

:

Al-Hamassahl

Ob Goethe sich genauer mit dem Werk befaßt hat, läßt sich
I AA ¡. 89: Paralip. ro8. - Goethe schrieb die Stichworte auf der Rückseite
einer Theaterabrechnung des Sekretärs Eylenstein vom.2o. August r 8 14 nieder- Noch eine weitere Notiz, in der >,\bou tman< erwähnt wird, findet
sich auf der Rückseite einer Theaterabrechnung vom 13. ,\ugust r8r4
(AA 3, 89: Paralip. ro9): >Baþhteri. / Zeitgenosse des Abou{aman. / Stirbt.
zo8 Heg[ire.]<

r4r

allerdings nicht rnehr feststellen. Einen produktiven Einfluß
hat jedenfalls, soweit ich sehe, nur ein einziges Stück aus der
Sammlung auf den Dichter ausgeübt. Es handelt sich dabei

um eins der allerberühmtesten und meistübersetzten arabischen Gedichtel: das Vergeltungslied des heldischen Dichters
Teabbata Scharran,2 der hier selber auftritt als Rächer seines
Oheims, des Bruders seiner Mutter,tmina, welcher in blutigen Fehden mit' seinen,StarnrnesgenosS€n : Von Hudheil er-

schlagen worden war. Dèr Eindruck des Blutrache-Gesangs
auf Goethe war so stark, daß er ihn.übersetzte und innerhalb'
des >Araber<r.-Kapitels der N oten und Abhandlungen veröffentlichte:und, koinmentierte.
' 'Wann und wo Goethe dem Rachelied erstmals begegnete,
läßt sich nicht mehr ausmachen. Er selber konnte sich dessên
nicht mehr entsinnen und; vermutete, er habe es innerhalb

einer Länderbes chreibung' in pros aischer, Fassun g gefunden
und dahach,in'eine rhyth.misierte form gebracht. Später, vermutlich,mehrereJahre nach der ersten Begegnung mit dem
Lied, als Goethe die Noten und Abhandlungrn
be^u"^i,britete,
sann er sich aufden Text. Er erschien ihm offenbar besonders
geeignet,.um d'eutschen Lesern des West-östlichen Diuani eine
Vorstellung von,arâbischer Dichtkunst' zu geben. Jedenfalls
wandte der Dichter sich am 23. September'r8r8 an,seinen
orientalischen Berater bei den ab-rchließenden ¿\rbeiten zum
Diuan, den Jenaer Professor Kosegarten, mit der folgenden
Anfrage:
. . . Zugleich nehme ich mir die Freihrit, Sie zu ersuchen, beigehendes Gedicht gefällig anzusehen. Ich habe es in irgend einer
Reisebeschreibung prosaisch gefunden und in diese freie Art von
Rhythmen umgésetzt; nun weiß ich aber nicht, wo es steht, noch

1 Gibb-Grunebaum S.43.
2.Sein voller Name lautet Ta'abbata Scharran Täbit ben Gabir al-Fahmi.
Wegen seiner Abstammung von einer schwarzen Mutter wird er:zu:den
agribat al'arab gerechnet' Brockel¡nann erwâhng daß eine ganze Reihe von
Abenteuern Von ihm erzäþlt würden, rdie im Gegensatze: 2u dén meisten
andereh Berichten aus der¡r Letren alter Dichter das Gepräge volkstümlicher
Erfindung tragen(.
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, .weniger aus welchern Zeitalter sich ,das Original herschreibt,
wor4p mir doch gegenwär¡ig viel gelegen wäre. Gewiß können
, Sic mir darüber Auskunft geþen..Sodann würde ich, wenn Sie
erlauben, nächstens noch einige Nachfragen und Ansinnen folgen lassen-

,

Der ich mich bestêns empfehle und nichts irrehr wünsche, als
baldinJena lhres belehrenden Umgangs zu genießen. Ergebenst
,, : Goethe.l
,

Kosegarten empfing das Schreiben durch einen Angestellten
derJenaer universirätsbibliothek, Dr. Chr. E. F. Weller, den
Goethe d¿mals mit mancherlei Àufträgen betraute, und ant-

wortete prompt:

,

So eben

bri4gt mir der D- Weller Ew. Excellenz Schreiben vom

z3tel September, auf welches ich, in Hinsicht der mir darin vorgelegterFra eî; z.n anlworten die Ehre habÈ.
, :p¿r I ,rri¡ übersandte, Gedicht' ist von: dern
berühmten arabi-

scheh Helden und Dichter Täabbata, Scharran; welcher. ohngefah.r ein T.eitgenosse Mohammeds waq_u. also irn ótenJahrhunderp ungrçr Zçitrechnung lebtç, Der Namg bedeuter: DEr trägr
unter der Achiel ein Bös-eso, welchen der Mann erhielt, weil ãi
unter dèi'Achsel ein Messe, zu rrâgen po.gr.lùi-õìäi¿ii:l¡i
r, I
genorimen'auð dei'alten arabischen Anthólogie;,genanút iFIa: . mâssa;,:aus dem Capitel ,der Leichenlieder.: Albert Schultens hat
es ar¿bisch und lateinisch hçrausgçgeben;? deutsch prosaisch findet man es in der Vrcrrede zu Mjchaelis arabischer Grammatik,
und jambisch hat Freytag es übersetzt, Göttingen r8r4.

.

:

,:

Goethes Vermutung, er habe das Gedicht >in irgendeiner
Reisebeschreibú.rg pro.aiúh gefunden(¡ mag aufeinem Ge;
dächtnisfehler beruhen. Doch ist es möglicfu, daß er dem Lied
in Anton'Theodor Flartmanns AuJklärungen über Asien begegnet war, wo es sich in der Nachbàrschaft von historisch-

geographìschen Beschreib.ungen der arabischen Halbinsel
'I V/A rv 29, zgzf.
2 Rückert behauptet, Goethe habe dasGedicht >nach dem Latei¡ischen des
Schultens< übersetzi (Hamâsa od& ilie ältesten,atabischen.Volksiliedei, gesarnmelt von Abu Temmân, übers. u. erläutert von Friedrich Rückert. T. n.
Stuttgart r84ó. S. 3or).
3 Das Schreiben ist undatiert (AA 3, 267:Pxallp. z4).
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findet.1 Hartmanns Übers.etzung steht alle¡dings dem endgültigen, mit Kosegartens Hilfe zustande gekominenen
Text der Goetbeschen Übertragung in den Noten und Abhandlungen ferner als die vom Dichter bei der Revision benvtzte deutsch-prosaische Fassur-rg von .Michaelis.2 Näher

dem endgültigen Goetheschen Text als die Flartrnannsche
Übersetzung steht auch Freytags lateinische und deutsche
Jambenfassung aus demJahre r814, die Goethe in seiner eigenen Bibliothek besaßl und nachweislich bei der Revision
vgm 9. November r8r8 zu Rate zog.a

Für die damals entstehenden Noten unil Abhandlungen zum
We:st-östlichen Diian war Goethe besonders daran !.l.g.rr,
Genaueres tibei die Zeitumstände des Gedichts ,r-, .-rf"h-r.n,
weil esiþm darum giqg, den Geist der Epochen vor und nach
Einführung des lslam zu effassen. Kosegarten gab ihm die
Auskunft, der Verfasser des Gedichts habe im ó. Jahrhùndert

gelebt,

in dem auch der Prophet Mohammed

geboren

wurde. Diese Auskulft gab Goethe dje Überzeugung, die er
in den No/¿n und Abhandlungen.zum, Ausdrgck bnngt, das
Vergeltungslied, sei >völlig im Geiste jener<, kriegerischen
Epoche verfaßt.s Früher wurde die Richtigkeit dieser Zeitangabe noch gelegentlich bestritten.6 Heute zweifeJt die"For-

f)r

Bibelþrscher, Freunde der Culturgeschichte und
AuJklãrungen über Asien
Verchrer der mqrgenländíschen Literott'tr. Bd, z. Oldenbulg r8o7. S. zo712¡6.

1.

2 Dqssen Ubersetzung konnte Goethe iqJoh. Dav. Michaelis' Neubearbeitung der Arabísrhen Giammatiþ des Erpenius begegnet sein, die erstmals ain
to. Mãrz r8ró im Tägebuch des Dichters erwähnt wird. - Daß Goethe"Michaelis' Übersetzung beì.der Überarbeitung seiner eigenen Gedichtübertragung zu Rate ?og, wird evident au¡ dem Tägebuch vom 9. Nov. r8r8
(.W,\ nr

7

264).

3 Georg Wilhehn Frieilrich Freytag, Carmen arabiurh (auctori Tabbata Sjerran trlbatum) perpetuo commentario et versione iambica Germanica ill. pro
summis in facultate Philosophica Regiomonti honoribus obtinqndls. .Gottingae: H. Ðiçterich r8r4..74. S.:(RuppertNr. r78o). - Seit wann sich das
Buch in Goethes Besitz befand; ist allerdings nicht mehr feststellba.r,. ' . ,.
4 Vgl. das Tägebuch von diesem Datum (V/A m7,246).
5 Noten und Abhandlungen,Ka:p. >Araber< (.W.A t 7 rt).
6 So kritisierte Gustav v. Loeper (in: West-östlicher Dluaz, Hempel-Ausg.
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schung nicht mehr daran, daß Täabbata Scharran, dessen genaue Lebensdaten nicht bekannt sind, in der Tät der >Heidenzeit< bzw. dem, rherois chen Zetta\ter< der arabischen Dicht-

kunst angehört, die. von etwe 5oo bis 622 angesetzt wird.l
Daß Goethe,am 9. Nov r8r8 seine übertragung nochmals anhand der Versionen,von Michaelis und Freytag mit
dem,Orientalisten Kosegarten revidierte, wissen wir aus des
Dichters Tägebuch von diesern Datum, das folgende, typisch stichwortartige Eintragungen enthält: DAbends Professor,Kos-egarten, Michaelis Grammatik und Freytags arabisches Gedicht.<,2 Zu Goethes übertragung sei noch vermerkt, daß der Dichter die Bildfolge unangetasret ließ und
daß sich dadurch sein Text,gelegentlich der Interlinearver.
sion nähert. Auf'diese W'eise hob Goethe besonders hervor,
was ihm dichtungstechnisch,ran dem balladesken Lied am
meisten imponierte: die Kunst,. der Transposition,, der
schnelle, oft unvermutete, dramatische Szenenwechsel. Das
\Mar; wie er in seinem Kommentar zu.dem Gedicht sagt, das
Mittel, die >Frosa<< des mörderischen,überfalls r poetisch< zu
machen. Im übrigen versucht Godthe nieht; das Versmaß

(Madîd) nachzuahrnen. Rückert gibt dessen Schema; das in
andern frühar4bischen Gedichten, nicht, überlie,fert ist, folgendermaßen an:

\rs,--l=\=/-l-\d,- Man darf vermu,ten, daß Kosegarteq als-Sohn eines in prosodischer Hinsicht sehr bedachtsamen Dichters, Goethe auf das
>scharfe Stakkatoo3 dieses Liedes aufmerksam gemacht hat.
Dichter'mit Kosegarren gelegentlich über oarabische
Rhythmik< gesprochen hat, ist überliefert.a Auch Goethes
Übertragung des Vergeltungsliedes hat gelegentlich - ähnDaiS der

von r87z- S. 233): rGoethe sagt, dasselbe [Gedicht] sei

>aus Mahomet,s

Zeit<. Das ist nicht richtìg. Es ist etwa zooJahre spär€rentsrânden,(
1 So u. a. sðhon Rückert und Brockelmann; s. auch Gibb-Grunebaum S. 43.
2 YA rn 7, 264.

3 Der Ausdruck Gibb-Grunebaum S. 43.
4 Vgl. tgebuch vom 3o. Juni r8r9 (\VA tn 7,64).
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'lich dem Original

-

etwas Stakkatoartigesi aufeinanderfol-

gende Silben werderr weniger gebunden als voneinander getrennt, so daß,sie oft wie a'bgestoßen klingen. Doch wird
diese Wirkung.nicht durch Übernahme der prosodischen
Regeln der Vorlage erzielt. In metrischer,,Hinsicht mußte
Goethe, sich frei. fühlen, wie er selber irn West-östlichen Diuan
bekannte.l >Zugerneßne Rhythmeno, d.h. durch strengeRe-

geln festgelegte Versmaße, Versfüße, metrische :schernatâ,
konnten zwar einen erheblichen Reiz auf ihn ausüben, doch
fühlte er sich durch sie zu sehr eingeengt, um sich ihnen-:von
temporären Versuchen abgesehen - für sein eigenes Schaffen
zu unterwerfen. Es ist bekannt; daß Goethe dem persischen
Dichter Hafis' in dieser, Hinsicht die,Gefolgschaft verwei=
gerte; doch gilt das gleiche für die arabischen Vorbilder des
Hafis

-

d. h. für die-früharabischen r14¡ allakatul;.d für Gesänge

wie die des

Täab,bata Scharran.

Am ,{bend.des'9. November.r8r8, als Goethe rnit

dern

Orientalisten Kosegarten die Übertragung des,Gedichts von
Täabbata Scharran revidierte, wurden vermutlich auch die
komrnentierenden Hinweise,konzipiert, die der Dichter dern
Vergeltungslied in,den. ÀJo ten,und Abhandlungen beígab. Ztr
Vorbereitung auf die Verse sagt er zunächst nur,: d¿s Gedicht
sei aus Mohammeds Zeit uund völ]ig im Geis¡e jener. Man
könnte den Charakter desselben als düster,ja lìnster ansprechen, glühend, rachlustig und von Rache gesättigt<:
,

I.
lJnter dem Félsen am Wege
|
Erschla$en lie'gt er, ': '
In dessen Blut
Kein Täu herabträuft.

:,:

'',

Große Ì,ast legi'er'mir auf

Und schied;
Fürwahr diese Last
Will ich tragen.

1 Im zweite¡r Gedicht unter dem. Titel Nachbildun¿ írn Buch des Haf.s: lZtgemeßne Rh¡hmen reizen'freilich; / Das Talent: erfreut sich wòhl dalrirr1' /
Doch wie schnelle widern sie abscheulich, / Hohle Masken ohne Blut und
Sinn. / Selbst der Geist erscheint sich nicht erfreulich, / [/enn er nichtâuf
neue Form bedacht, / Jener toten Form ein Ende machr <
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Bis er ruhte;
Da ruht',auch {er feqte Sinn.

3.

>Erbe meine¡ Rache
Ist der Schwestersohn,
Der Streitbare,
Der (Jnversöhnliche.

to.
Wolkenregen war er,

4.'',Stumm schwitzt er Gift aus,
Wie die Otter schweigt,

''

Wie die Schlange Gift haucht
Gegen die kein Zauber gilt.<

Geschenke verteilend;
Wenn er anfiel,

Ein grimmiger Löwe.
Il.
Stattlich vor dem Volke,
Schwarzen F:Iaares, langen

5.

Kleides,

Gewaltsame Botschaft kam
über uns
Großen mächtigen Unglücks;
Den Stärksten hätte sie

Überwältigt.

Aufden Feind rennend
Ein magrer'Wolf,
t2.

Zwei Geschmäcke teilt' er

:6.
Flonig und:Süeimut,'

Mich hat

das Schicksal

geplundert,
Den Freundlichen verletzend,
Dessen Gastfreund

Nie beschådigt,*"tÉ, .,,

g.

Mit festem Sinn
Verfolgt' er sein Ziel

ritt

er allein,

Niemand begleitet' ihn
Als das Schwert vonJemen

7.,""

Tiocken von Hüften
Nicht kümmerlich,
Feucht von Händen,
Kühn und gewaltsam.

r3.
Schreckend

,

Sonnenhitze war er
''
Am kalten T^g,t
Und branntè áer Siriùs
'War
er Schatten und
Kühlung.
.:- . : - :.;,1 f8:::.

Speise solchêr Geschmãcke
Kostete jeder.

Mit

Scharten geschmùckt

f4.
Mittags begannen wir
':

;,

Jünglinge
Den feindseligenZ:ug,
Zogen die Nacht hindurch,
Wie schwebende V/olken
ohne Ruh.
r5,
Jeder war ein Schwert

Schwertumgürtet,
Aus der Scheide gerissen

Ein glänzender Blitz.
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f6.
Sie schlürften die Geister des
Schlafes,

Mürbe macht mich nicht
Unglück,
Es selbst

wird mürbe.

Aber wie sie mit den Köpfen
nickten,
Schlugen

Und

wir

22-

Des Speeres Durst ward
gelöscht
Mit erstem Tiinken,

sie

sie waren dahin.

Versagt war ihm nicht

r7.
Rache nahmen wir völlige;
Es entrannen von zwei
Stämmen

Gar wenige,
Die wenigsten,

'Wiederholtes Thinken27.

Nun ist der'[/ein wieder
erlaubt,.

Der erst versagt war,

.

Mit vieler Arbeit

r8.

Gewann ich mir die Erlaubnis.

Und hat der Hudseilite
Ihn zu ve¡derben dieLanze

24.

gebrochen,
Wei] er mit seiner Lanze

Die Hudseiliten zerb¡açh.

Auf Schwert und
.

r9.

Auf rauhen Ruhplatz
Legten sie ihn,
An schroffen Fels wo selbst
Kamele
Die Klauen zerbrachen.
20.

Als der Morgen ihn da
begrüßt',
Am düstern Ort, den
Gemordeten,
War er beraubt,
Die Beute entwendet.

2r.

Nun aber sind gemordet von
mlr
Die Hudseiliten mit tiefen
Wunden.
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das

Spieß

(Jnd auf's Pferd erstreckt' ich
Die Vergünstigung, ':
Das ist nun alles Cemeingut.
'

'

'25.

Reiche den Becher denn
O! Sawad Ben Amer:

Denn mein Körper um des

Oheims willen
Ist eine große V/unde.
26.

Und den Todes-Kelch
Reichen wir den Hudseiliten,
Dessen Wirkung ist Jammer,
Blindheit und. Erniedrigung.
27.

Da lachten die Hyänen
Beim Tode der Hudseiliten.
Und du sahest Wölfe
Denen glänzte das Angesicht.

,

..'

:

29.

Die edelsten Geier flogen

und von dem reichlich

daher,
Sie sch,ritten von Leiche zu
Leiche,

Nicht in die Höhe konnren

.

bereiteten Mahle
sie

steigen.

Nachdem Goethe sich in der Arbeitssitzung mit dem Fachmahn Kosegarten vom 9. Nov. r8r8 zureichende Informa.
tionen geholt hatte,,.verfaßte er auch die ihm für deutsche
teser nötig icheinenden Erläuterungen. Dieser Kommentar,
der den Abschluß des rÂraber<-Kapitels der Noten und Abhaødlungen bildet, enthält eine Charakrerisierung der achtl;Lndzwanzig Strophen und eine Analyse des kunstvollen,
riicht ;ganz'leicht verständlichen, Aufbaus des gesamten Gedichts:
.ü/enig

bedarf es, um sich.übcr dieses Gedicht zu verstãndigen.
des Charakters, der Ernst, d.ie rechtmäßige Grausamkeit des Handelns sind hier eigentlich das Mark der poesie: Die
zwei ersten Strophen geben die klare Exposit;"",;" ¿.. ¿rj"."
und vierten spricht der Tote und legt seinem Verwandten die
Ldst attf lln zu rächen. Die fünfte und sechste schließt sich dem

Die Größe

Sinne naôh àn dier'ersten, sie stehen lyrisch verserzt; die siebente
bis dreizehnte erhebr den Erschlagenen, daß man dle Cr<;ße se¡nes Verlustes empfinde. Die vierzehnte bis siebzehnte Strophe
' ' schilderf
die Expedition gegen die Feinde; 'die achtzehnte führt
wieder rückwärts; die neun2ehnte und zwanzigste könnte gleich
'nach deii beiden ersten stehen. Die einwndzwanzigste und zwei-

undzwanzigste könnte nach der siebzehnten pli, n"ã."; rãdann folgt Sie$eslust und Genuß beim Gastmahl, den Schluß
aber macht die furchtbare Freude die erlegten Feinde, Hyänen
' und Geiern ium Raube,.ùor'sich liegen iu sehen.
Höchst merkwürdig erscheint uns bei diesem Gedichr, daß die
reine Prosa der Handlung durch Tiansposition der einzelnen Er' 'eignisse poetisch wird. Dadurch, undiaß das Gedicht,fast alles
äußern Schmucks ermangelt, wird der Ernst desselben erhöht,
und wer sich recht hinein liest muß das Geschehene, von Anfang
bis zu Ende, nach und nach vor der Finbildungskraft aufgebaut
erblicken.

'

Daß Goethe den Rachegesang als einzigen poetischen Text
r49

ins Kapitel rAraber< aufnahm, wo es den breitesten Raum
einnimmt, ist etwes sehr Auffilliges. (Voraus geht.lediglich
die mit großer i\nteilnahme vorgetragene Charakterisierung
der Moallakat, von der im vorigen Kapitel die Rede war.)
Solche Textauswahl läßt erkennen, daß ihn Täabbata Scharrans Gedicht ganz außergewöhnlich beeindruckr haben ¡nuß'.
Für Goethes große Fasrination durch den einsarnen Wüsten-

helden, dichtenden Räuber, >unheirnlichen Recken<1 und
>outlaw<,(:2 gibt es.noch weitere Beweise, von denen.weiter
unten'die Rede sein

ì '

soll,.

.

LJnter den ersten Lesern, die Goethe für die Übertragung
des Blutrache-Gesanges von Täabbata Scharran Beifall zoll-

ten, Ìv\¡ar Karl FriedrichGraf Reilrhard (r76r-r834)" e,in'Diplomat, der an allen dichterischen und wissenschaftliche¡r
Arbeiten Goethes Anteil nahm. Er schrieb nach Empfang des
til¿st-ö¡tlichen Diùans an den'Dichter: '
'

.

,
.

. Sie wiq¡en oder" wissen nicht, lvie- sehr ich diese leben{ige
Tätigkeit Ih¡es allurrrfassgnden Geisfes þe.rqundre, der, in allen
Regiãnen gleich einheimisch, zu jeder Höhe sich erhebt, in jede
Tiefe hina.bsteigt. Hier nsn rÀ/ieder, lvem soll man:dçn Vorrang
einräumen,,dem Gelçhrlen,, dcm Dichtçr oder dçm. fesieffreien

.. .
,.

Beobachter,v, qn .Welt.und, IVlens.cherr? . .... Vçr j etzt wierzig Jahreq, da ich,mich um die philo¡ophigchgMagisterwürde belvarb,
unter den Auspiziendts Oricnlalisten Schnurrer,.der auf meinen
rlebensgang keingn unbedeuterrde4 Einflu3 geh4bt hat, scllrieb
ich auch eine Probeschrift über die arabische Dlchtlunst. Mein
Flauptführer war eben, dieser IVilliam Jones, den auch,Sie gach
Vrcrdienst auszeichner-r. untçd qleinen metrischen.Übersetzqngen befand sich eben jener Gesang der Blutrache, treu, wenn
nicht nach dem Silbeqmaß, dgch nach der Silbenzaþl ü-bertragen:

In des Felsen,Höhle,liegt,ein,.Erschlagner pp. , .Und.

.

so,

nach fast eine.m,halbenJahrhundert, fand ich mich in jener Zeit,
in jener Bgschäftigung, mitten auf lhrem höhern uir'rfassendern
Standpunkte wieder.3
1 Friedrich Rückerts Ausdruck (a.a.O. S. 3or).
2 Der Ausdruck bei Gibb-Grunebaum S. 43.
3 Briefvom r. Febr. r8zo. ln: Goethe und Reinhard. Briefwechsel in denJahren

t8o7-tgz.,Wiesbaden r957:'S.
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237f, :

,

.,1

Solch verständnisvolles Echo war dem Diehtersehr lieb. F.r

ântwortete

arlf, 12.

April rSzo:

Ihre Teilnahmé an meinen Zuständen und unser wechselseitiges

.

Verhãltnis bewährt sich nur iÌnmer mehr. Daß Sie sich in der
.,frühen Zeit der orientalischen Sprachen und.Literatur beflissen,
war mir, aus der.treulichen Geschichte Ihres. Lebensganges, wie
Sie mir solchen in Carlsbad [r8o7] vertraur, noch gar wohl erinnerlich; daß wir aber in der Bearbeitung desselben Gedichtes
zusâmmentreffen, auch Sie an meiner A.beit entschiedenen besondern Anteil nehmen würden, darauf hatte ich nicht rechnen
können.1

Goethes ùngewöhnliche Faszination durch Taabb ata iS charran und des deutschen Dichters intensive Durchdringung mit
einem Blutrache-Gesang wird immer erstaunlich UläU.i
"r,gesichts seine-s friedlicheh Charakters und seiner tiefen Abneigung gegen Krieg, wie er ihn erlebt hatte. Man vergleiche
vor allerri'seine apprehensive Darstellurig des ¡rankreiJhfeld-

llgq

v9n: t7gz.2, Allerdings zeigt diese Darstelfung auch

- in

Über.einstimmung mit zei¡genössischen Berichten -" wie
mutig sich.,der Dichter in gefährlichen, kriegerischen Situationen"Verhielt, .z.B. bei def rberühmten Kanonade von
Valmy, wo er die draufgängerischsten Eskapaden unrernahm, uín das rKanonenfiêber<, arn eigenen Leibe zu spüren.
Auch ist daran zu erinnern, daß er,in denJahren, die der
Diuan Epoche unmittelbar vorausgingen, sich weigerte,
kriegerische Lieder zur AnGuerung der deutscherr- Thuppen
in den Befreiungskriegen zu dichten, wie Theodor Körner es
tat, und daß diese V/eigerung zweierlei Gründe hate: erstens
war Goethe v.om Nature! her kein Tyrtaios; zwei¡ens erlaubte 'ihm sein'Gev¡issen,nicht; in solcher 'Weise partei zu
nehmen und für den Krieg gegen die Franzosen propaganda
zu machen. Daß Goethe gegen die >echt Tyrtãische<r poesie
keine prinzipiellen Einwände hatte, kann man seinen Gesprä1 ü/,{ rv 32, 325f,
2.Camþagne in Franþreich t792. Belagerung uon Mayriz (WA r ::); dazu die
Goetheschen Selbstzeirgnisse. In: Momme Mommsen, Die Enßtehung uon
Coethes Werken in Doþumenten. Bd. u. Berlin r9J8. S. 23-J8.
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chen mit Eckermann entnehmen, wo er sie - im Gegensatz
zur modernen - charakterisiert als >diejenige, die nicht bloß
Schlachtlieder singt, sondern auch den Mensche''' mit Mut
ausrüstet, die Kämpfe, des Lebens zu bestehen,ul Taabbata
Scharrans Vergeltungslied hatte für Goethe. offensichtlich
dieses Kennzeichen der >echt Tyrtäischen< Poesie, von der
>echte Kraft<r ausgeht.

Zweifellos hängt es mit dieser besonderen Qualirät des
Liedes von Täabbata Scharran zusammen - ))echte Kraft<
auszustrahlen, rmit Mut auszurüsten< zum Bestehen der
2Kämpfe des Lebens< -, daß Goethe ganze Strophen daraus
noch im höchsten Alter aus dem Kopf zitieren konnte, als
sich zufállig einmal das Gespräcþ darauf lenkte. Ein bemerkenswerter Augenzeugenbericht. ist der Nachwelt erhalçen
geblieben durch den Jenaer protestantischen Thrologen und
Orientalisten¡ G, Stìc\el, der fglggndes überliefert:
Gerade an demselben Monatsiage, an welchem einJahr später
der größte Dichtergeist unseres Volkes dieser Erde entschwãbtei
'arn 22. M)årz 183r, w¿r ich zum :letztenmal bei Goethe, indem
. . ich,,wieder nach dam4liger Sittg mich als neuernannren außergrdenttichen Professor dçr Theo,logre dem Herrn Staatsminister
glaubte vorstellen zu müssen. A¡f meine Anmeldung brachte
fder Bediente die Arrtwort, Seine Exzellenz sei zwar unwohl, ich
möge abêr heraufkommen.
. Ich wurdê in.das etwas enge Gemach geleitet, welches ,nach
dem Garten hinausgeht. Das Meublementmit dem Schrcibtisch
und dem Bücherregale darauf, das eine einzige Bücherreihe enthielt, war in hohem Grade einfach ausgestattet. Goethe saß sei!;

'

1 Zu Ecke¡rlairnr 24. Sept: 1827. Dortspricht Goethe verächt.lich von dem
>schwachèn 7.e'rga zeitgenössischer, Diehter und. fi hrt fort: rDie, Poeten
schreiben alle, als wären sie k¡ank und die ganze l/elt ein Lazarett. A,lIe
sprechen sie von dem Leiden und demJammer der F.rde und von den Freuden dèsJehseits,'und unzufriëden, wie schon alle sind, hetzt einer den andern
in noch größere (Jnzufriedenheit hinein. Das ist eiú wahrer Mißbrauch.der
Poesie, die uns doch eigentlich dazu gegeben ist, um die kleinen Zwiste des
Lebens auszugleichen und den Menschen mit der V/elt und seinem Zustand
zrifrieden zu maòhen. Aber die jetzige Generation fürchtet sich vor aller ech-

ten Kraft und nur bei der Schwäche ist'es ih¡ gemütlich und poetisch zu
Sinne.< (Houben S. zrz).
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wârts davon auf einem Stuhl und hatte das leidende'Bein geradê
ausgestreckt über einem zweiten Stuhl,:ruhend {. . .] Die (Jnterhaltung bezog sich [. , .] zunþchst aqf meirle akademischen Vorlesungen [...J Die Unterhaltung wendete sich dann auf den
West-östlichen Divan [.. .] E. erzählte, daß er 3ich. in seinerJu-

gend auch mit dem Hebräischen und ein wenig mit Arabisch
beschäftigt habe- Als ich dann meiner Bewunderung Ausdruck
gab, wie vottrefflich und mustergiltig seine Übersetzung des
arabischen Heldengedichtes im Dìvan sei, richtete. gich sein
Haupt empor; obwohl sitzend, war es doch, als ob seine Gestalt
größer und größer würde; in majestätischer Hohêit, ririe ein
; : '':
I 'l
olympischer Zeus, hob er an:

'

.:

{Jnter dem Felsen am
Erschlâgen liegt er,

Wege, , :

,:

In dessÃ BlutKein Täu herabträuft.

-

Mittags begannen wir Jünglinge
'Wie

I

'ì
'

,

Jederlwar ein Schwert;
Schwertumgürtet,
. ,Aus der Scheide.gerissen,

,
-

::
: :.
¡

..

,

:-

Sie schlùrften die Geister des Schlafes,

,
,I

schwebende Wolken ohne Ruh.

Aber wie siê mit den'Köpfen nickten,
Schlugen

wir

sie,
dahin.

Und .sie waren

i

,

.

Vfàhrend e¡ diese Strophen mit volltönender Stimme rezitiertefür éinen Greis in seinen Jahren welch bewundrungswürdig
treues Gedächtnis! - wer es, als ob sie sich in ihm, wie einem
vom poetischen Raptús Ergriffenen, neu er2eugten; seine Augen
waxçn groß und weit geöf:fnet, B.litze schienen ausih.nen hervorzusprühen. . .1

1Jòhann Gustav Stickel (r8o5-r89ó) veröffentlichte t886: Meine Berührun'gen mit Goethe. Dori bèrichteÈef u. a. über ilas Gespräch mit Goethe vom zz.
März r83 r. [/iedergabe in: Biedermann-Herwig rll.. Ziiriclr' 1972. S.75gff.
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In ihrer Unmittelbarkeit verdeutlicht diese Schilderung stärin den Noten und Abhandiungen
Goethes lebendige Beziehung zu dem Gedicht. Außer der gewaltigen [/irkung der Verse auf den Dichter im Sinne des
hereischen3efeuertwerdens, wie es. das oben erwàhnte Gespräch,über ¿Tyrtäische Poesie< andeutet; verrät uns darüber
hinaus diePlacierung im rAraber<.Kapitel vielleicht noch etwaS anderes. V/enn wir Adolf Muschg folgen;l deutet es darauf hiq, waÞ Goethe >vo4 der östtichù Poesie gelernt<<,har:
Durch das technische Kunstmittel der versetzten Strophen
und künstlich gewechselten Perspektiven, wird das Gedicht
Dzum Lehrmittel eines heuen Verfahrens, rnit erdrückenden
Gegenständen anders, nämlich poetisch, umàugehen.n2 uDie
Erfahrung einer heillosen Zeit<1, das'war für den Diuan-Dichter - wie für Hafis - der rAusgangspunkt<: die Y/eltgeschichte als Ort,der runvermeidlichen Gew¿lt<, der >zwingenden Entfremdung der Menschen,voneinander<. Auf der
Suche nach >Rettungsmitteln<, diè iler'Dichter dem [Jnsinn
der V/eltgeschichte >zum überleben des Menschen< entgegensetzen möchte, entwiçlelt ef poetische ,\nweisungen. Er
gibt sie rim offenbaren Gehe,imnis eines Kirnstwerks, das im
Diuan sor gsam, listig,. hinter-sinnig' ofift:nbart< wird. Neben
vielem anderen konnte der West-östliche Diu,an so auch zum
>Lehrbuch dçr notwendigen Verwandlung<<, der poetischen
Metamorphose w€rden. In diesem Sinne enthält das Täabbata Scharran-Gedicht durch nVcrsçtzung( und >Verstellung<, Muschg n:f,olge, >bereits,einen Schlussel< zum Verständnis des ganzen Díuarys. >lJnvermittelt< hätte Goethe
>nie so gesprochenn; als Zeitgenosse'des beginnenden 19.
Jahrhunderts durfte er Dnur im Schutz der Verstellung sein
Gesicht zeigen<. Dieser Schutz. aber sei >das, poetische
'Wort<. Poetische
Metamorphose als Mittel, um dem unsinn

ker noch ,als jedes V/ort

1 Adolf Muschg, Coethe als Emigrant. Frankfurt r98ó (st rz87). S. 88ff.
2 Adolf Muschg a..a. O. S. 9zf :, ¿Denn dieser Diuan spr.icht mit rverste-llter
Stimme< - derjenigen des Hafis, des mittelalterlichen Höflings, die eben als
verstellte die Stimme Goethes,wird. <
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der von Gewalttätern, fabrizierten [/eltgeschichte entgegenzuw.irken! Durch Muschgs interessante These rückt Goethes
Verhältnis zu,Taabbata Schar,¡an ineingrrrz neues Licht: dem
arabischen, Wústenhelden,,, runheirnlichen. Recken< und
routlaw< wird ein Platz an der Ssite des aSängers vor,r Schiras( urìdr l)mittelalterlichen Höflings< ,Hafis eingeräumt - in
der Reihe der orientalischen Ðichter. die,durch ihre Kunsr
,r das Überleben in.heillos er Zeit <1 lehren: können.
. Goçthes Faszination durch einen so kriegerischen Gesang
wie den des Täabbata Scharran bestätigt.darüber hinaus, was
wir bei früherer Gelegenheit mit Staunen gewahr werden
konnten: da8 nämlich gerade die kämpferischen Elemente
der früharabischen Beduinenlyrik auf den aften Goethe die
überraschendsten Wirkungen auszuüben vermochten. Wir
konnten sehen, wie ihn die Moallakaf dazu stimulierten, nach
beinahe zojähriger Pause erneut zum Kampf anzutreten. In
den goerJahren hatte er den Freund Schiller an seiner Seite,
um die gemeinsamen Xenien-Kämpfe durchzufechten. Jetzt
stand Goethe allein; denn aus den Reihen seiner eigenen
Landsleute war ihm kein Bundesgenosse zugewachsen, der
ihm seinen Freund Schiller hätte ersetzen können. In dieser
totalen Isolierung des alten Dichters war die Berührung mit
dem Kampfgeist der alten ,\raber der >Zunder<, um >der
Funken letzte Gluten / Von frischern zu errnuten(.1 Dieser
kämpGrische Geist des alten Arabertums entfachte Goethes
erneuten V/illen, sich auch seinerseits wieder zur 'W'ehr zu
setzen und rseinem Verdruß, besonders über verhinderte,
gestörte Tätigkeit< in ganzen Serien von polemischen Gedichten, Zahmen Xenien wð, andern Unmutsdichtungen >auf
diese V/eise L:u,ft zu macheno.2 [/er sind die Feinde und V/idersacher, unter denen der Dichter zu leiden hat, die ihn >von
unten und von der Seite< bedrängen? >Eine zudringliche, oft
1 Vgl. das Einleitungsgedicht zum Buch des Unmuts ¡V/o|rast du das genommen?< oben S. 94.
2 Vgl. Noten und Abhandlungen,Kap. >Künftiger Divan<, Abschnitt Buch des
Unmux (WPtt 7, r39).
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platte, oft tückische Menge,,mit: ihren Chorführern...<,
Vom Streit mit ihnen spricht Goethe in Ausdrücken, die der
Sphäre des Männerka¡npfes entstamrnen, wenn,der 7oj ährige

Dichter von sich in dritter:Person sâgt.:,,rErst waffriet er sich
mit Stolz und .Verdruß,,,dann,aber, zu scharf gereizt und
gepreßt, fühlt er Stärke genug sich durch sie durchzuschlagen.(l Dem Beispiel Täabbata Scharrans und der frtiher erwähnten kriegerischen Beduinendichter war. Goethes erneuter W'ille zu verdankèn, sich trotz hohen Alters zur'W'ehr zu

setzenund>,durchzuschlagen<+.

1

Ebd. S. r4z.

r','

ISL,{M

VERFIÄLTNIS. :,
ZUR MUSLIMISCHEN RELIGION
GEISTESGESCHICHTLICHE
VORAUSSETZUNGEN

:.

>Im Islam leben und sterben wir alle.<

,:

.

:

'

Das Vrcrhältnis Goethes zur,n.Islam und zu seinem Begründer
Mohar,r.rmed (S6g-6lz) gehört zu denerstaunl,ichsten Phäno,
menen in des Dichters Leben- Es läßt sich z€igen, daß er eine
ga¡z besondere innere Anteilnahrne für. die Religion der
Muslirne entwickelte und: daß. der Koran ¡ach der Bibel die
religiöse [Jrkunde,gewesen ist, rnit der Goethe arn,vertrautestenwar-, Seine Anteilnahme am Islam,bekundete sich zu de.n
verschiedçns ten Zeiten seines Lebens." Als z3jähriger dic-htete
.

Goethe ein wun{çrvolles,'P¡eislied auf den Prgphetgn

Mg;

hamr,ned,l ,und r¡och der 7ojährige Dichter bekennt iq aller
Öffentlich. keit, daß,, er'sich mit dem Geda,nken trage, r ehrfurchtsvoll jene heilige N¿cht zu feier{r,,.wo de.r Kor.qn,voll=
s!ändig, dem Pro3heten,:von obenher,gebracþt ward< .? Dazwischen,liegt ein langes Leben,,in ryelçhern de¡ Dìchter auf,
verschiedenartigste Y/eise der¡i Islam seine Verehrung bezeugt hat. Vor allem geschah dies in dem 'Werk, das uns
heute, neben dem Faust, als eines seiner wesentlichsten dichterischen Vermächtnisse gilt, dem West-östlichen Divan. Eine
von Goethe verfaßte Ankündigung dieses Werkes enthäh sogar den erstaunlichen 'Satz:'der'Verfasser des Buches lehne
>den Verdacht nicht ab, daß er selbst ein iriuselmann sei<.3

:.

1 Siehe unten S. r96f
2 lloten und A,.bhønillungen

zuln

West-östlkhen

Divan, Kapt. lKünftiger

Divanr,.Abschnit\ Buch iles,Paradieses (WA r,7 r53).
3 V/A r ¿r', 86.
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Fragen

wir nach den Grüiden:für

diese außerordentlich

positive Einstellung gegenüber dem Islam, so ist hier zunächst daran zu erinnern, daß Goethe stets allen religiösen
Erscheinungen größtes Interesse entgegenbrachte. Beruht
doch sein ganzes Y/irken nichtnletztauch aufreligiösen Impulsen und Überáeugungen. V/as den Islam betrif[t, so hing
Goethes Interessê freiliih ¡uch zusârn'men rnit Bestrebungen
seiner Zeit. Ole ¡ufklerrrrg, b.É.i.rcht vom Gedanken der
-Ioleranz, sah es als eine ihrer Aufgaben an, den 'V/ert auch
anderer, nichtchristlicher Religionen erkennbar zu machen.
Dabei richtete sich der Blick zunächst auf den Islam, aus dem
einfachen Grunde, weil man von ihm am meisten wußte. Die
Religionenlndiens und des Fernen Ostens waren noch kaum
in ihrer eigentlichen Gestalt erkennbar.
,iGewiß teilte,Goethe von Anfang an den offeneren,Blick
'
u¡d die' liberale, Gesinnung' einzelirel führender Geister dèr
Aufklärung. Dennoch ist sein Verhältnis zum Islam hieraus
'Wárme,
a-llein nicht 2u:erkláren: Das zeigt'sõhon die
solcher
huldigenden liußerungen wie die eben erwähnten. V/ollen

wir ermessen, welche Besonderheit, Eigenwilligkeit und
Kühnheit in ihnen liegt, so müssen wir uns wenigstens in
ungefihren Zügenein Bild davon machen, wie weiidas Verständnis für den Islam bei den Zeitgenossen des Dichters gediehen w:ar-l Wir müsseriiunj vdr Arigen führen, inwiefern
Goethes Gesinnungen historische Voraussetzungen haben
urÍd wo der'Bereibh eigenen Fühlens und Denkens.beginnt,2
íy

Hîn9 IJaaLs, Das EiI( Mohamneds
Wanle! der Zei.ten,.In: Zeiuchrift.
"-Vgl,
Missio:nskunìle und RelígionswiiienschrìJt.J$.3r' Berlin 1916;Johañn Fùck,
Dîe arabisehen StuìJien.iø Europâ.Le7þztg'r95]i Nórmaû Daniel, IsIøm,and the
West. ßdinbvgh 1969;.Istay und Àbendland, Begegnung zWeier,Wettgn, lJg.
von Muhammad Asad und Hans Zbinden. Olten r 96o; Sigrid Hunke, ,4llaås
1

fi)t

Sonne übèi ilern'Abieidland:'stittgari 196o; Die WeIi du lslàn und die Cegiirwart. lilg. von Rudi Paret. Stuttgart r9ór; M. S. Abdullâh, Ceschithte des

r98r.

Islams in Deutschlanil. Graz
2 VgI. Jakob Mäor, ()oethes Mahomet.:Jenx'iþo7;2-:erw.

,

,

,

,1

Aufl. r9z3 und die

1963 von mir angeregte FU Berlin Diss. von Said H. Abd¿l-Ra,hiin, Coethe
und der Islam. Augsburg r9ó9. Dem Verf. standen meine in zwölf'For-
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..Ganz

im allgemeinen stand das Abendland dem Islarr.r
vorr' 7. bis Ende des r7. lahrhundertS,,also während rund
eines.Jahrtausends, f,eindlich gegenüber. Erst mit dem Ende
des 17. Jahrhunderts bahnte,sich alhnählich,eine,W,ende an.
Die zahllosen ;kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen
Islam .und Christentum ließen keine, vorurteilslose Betrachtungsweise a,ufkomrne,n.,,Erinnert sei nur,daran,, daß noch
irn jahre ló83 die Türken zum letztenma{ V7ien ,belagerren,
Seir'den Kreuzzügen gab es,in Europa einzelne übersetzungen des Korans, die von Vêrtretern der christlichen Kirche
zur Bekämpfung der, muslimischen' :Religion veröffentlicht

wurden.l Auch: die europäischen Lebensdarstellungen des
Propheten Mohammed,bekunden. extre.rn feindliche Tendenzen.2 So ist für die Epochen,,die,der Goethezeit vorausgingen, eine-'feindselige Einstellung gegenüber den,{nhängern der islamischen Lehre,charakteristisch; die ihren Grund,
Türken rcht liatte,3 Erstmals r 64.7, eçschien eine einigermaßen neutral e. Koran=übersetzung; sie,stammte von dem,französischen, Geschäftsträçl

vor allem in:der weitverbreiteten

schungsjahren an der Berliner Akatlemie der Wissenschaften eruierteir
euellefr zu¡n ll/est-östlichen Divpn qtr Vrrfüg¡rr,rg, vo4 .dene¡ er ar¡sgiebigeri Gebrauch gemacht hat, ohne dies enrsprechend zu erwähnen. Die óiss.ist auch

im übrigen ilurch zahllo"e stillschweigende übernahmen chaiäkterisieit.''
1 Ihre gè$enüber dem.Isl¿m.êxtrern f,eìndliéhe Trindenz tut sich schon in
Polemiken auf den Titelblättern, in Vorworten und Fußnoten kund. Eine
erste lat. Übersetzung dieser Art stammt a. d. Jahr rr43. lhr Urheber war
der Abt von Cltrny, Ferrus Vcnera,bilis,.Die erste deutschsprachige KorunÜbersetzung dieser,Art -.nach einer italienischen Vorlage -- erschiJn

¡

ó16

in

Nürnberg; sie itâmmte von dem dortigen Prediger:salomon Schweiggert.

Näheres s. Füek, Die arabischek .stuilien, Þ,t Europa. :t eipzig r 9J jr. S. 3 ffi 2 Ein charakteristischer Titel ist: The true nature of Impo*urefully dßplay,it in
the lífe oJ Mahomet.. : . By Humphrey Prideàux..London 1697. (Dã,\ieri.war
ein englischer Geistlicher.) Ðie de'trtsche übersetzung verrät die polemische
Tendenz im Titel noch nicht: Das Leber:Mahomets beschriebeù.durch
Humphrey Prideaux. A, d. Engl. übers. Leipzig :.699
3 Vgl. R:.Ebern ann, Die lTütkenfurcht, ein Beitrag zurGeschiehte der öffentlichen Meínung,itt Deutschlanil øährend ãer Refoimaúolßzeit:Diss., Halle r9o4. _
Burhaneddin Kãm1L Die Türleen in der ileuîschen Literatur.bís zunBariick und
dìe Sultansgestahen in ilen Türkenilram?n Lohensteins:Dliss.,:Kiel.r935.
- patl
Hultsch, Der Orient in iler deutschen Barocleliterctur. Diss., Breslau r93g, r
,

r59

in Ägypten und Konstantinopel, André du Ruyer, der den
Text,aus dem Arabischen ins Französische übertrug. Goethe
machte sich in der,Epoche dçs West-östtrichen Diuans du

Ruyers Koran-Übersetzvng ztJrrrttze, die bis r 77o, nicht weniger als acht Auflagen erlebte.l Zu den Koran-Übersetzungen,
die den christlich-theologischen Apologeten und Missiqnaren in ih¡em Glaubenskampfdienen sollten, gehörte auch die
philologisch korrekte lateinische Version von Ludovico Maracci; r ó98 mit arabischem Text. erschienen.2 Der italienische
Vérfasser, Be-ichtvater von Papst lnnozenz XI., fügte ihr einc
Lebensdarstetlung des > Fseudopropheten o und eine ausführliche V/iderlegung 'seiner Lehre bei, Goethe hat sich bei
seinen frühen Koran'studien gründlich mit dem Werk des
Maracci befaßt und sich von ih,m enregen lassen.3 Eine Darstellung des Pròphetegr Mohammed als Betrüger erschien
noch um die Wende zum rS.Jahrhundert innerhalb desvjelgelesenen Dictionnaíre Hístorique von Pierre Bayle, einem
enzyklopädi3chen ìWerk;:,das auch durch Gottscheds Über-

setzung,weite Verbreitung in,der,deutschsprachigen Welt
fand.a Goethe wurde schon in seiner Kindheit durch seine
runruhige,,lWìßbegierde< zu B4yles , historischem V/. örterbuch getrieben, das er in seines Vaters Bibliothek entdeckte
und in dem er sich wie in einem >Labyrinth< verlor.s - Etwa
g,leichzeitþ mit dern Bayleschen, ìS/örterbuch erschien in
1 Zu Goethes Bibliotheksentleihung s. KeudelJ-Dee$en Nr. rr87.
2 Alcorani textus ex corectionibus Arabum exernplañbus . . , descriptus,... . in
latinum translatus;'apþositis unicuique capiti notes, atquerefutatione: His
omnibus praelr'rissus est Prpdromus . . . auctore Ludovico Maracçiro .;:,, Patavii 1698.= Fück betsnt a.a,O..S.95 >die phi.lologisch:genaue,Y/iedergabe.
des Wortlautes<
3 Siehe,unten S. r79fn über:die Kgran-fi¡s2ägs desjungen Goethe. In:der
Dfuan-Epoche karn Goethe nochmals au.f des Maracci lateinischet\ Koran.zttrück und ließ: sich durch ihn. ånregen.
4 Dictiotnaire Historíquc et Ctitique, par Mr. Pierre Bayle. .t6g1-t7oz. Deutsch: .Herm Petel Baylens , . . Hßtorisches unil Krítk.ches Wörterbuch, naah
der neuesten AvÍlarge von,t14o ins Deutsche übèrsetzt ,. . vonJohann Chri-.
stoph Gottscheden. Bd. 3. Leipzig 1743.
5.V91. den. autobiographischen Bericht n Díchtung unil .Wahrhèit .'l: u,

Buch6(WAtz7,38f.).
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Frankreich die berühmte Bibliothèque orientale von Barthélemy d'Herbelot, ein riesiges lexikalisches [/erk.l Es vermittelt einerseits immens viele Informationen über die Länder
des Orients, anderseits istnicht zu übersehen, daß der Verfas,
ser gegenüber dem Islam noch voller Vorurteile war. Goethe
hat die Bibliothèque orientale lange und zuwièderholten Malen

benutzttz Er verdankte diesem V/erk zahlreiche ,{nregungen
für'sein poetisches und gelehrtes Schaffen in,der Epoche des
We st- ö s tl i che n. D

iu

a ns.3

,Eine positive Wende in der Beurteilung des Propheten
Mohammedbahnte sich r7o5 an durch die Veröffentl'ichung
eines holländischen protestantischen Gelehrten, des (Jtrechter.,Orientalisten,Fladrian, Reland: De religione Mahammedica.
Relan'd bemühte sich um eine ûnvoreingenommene Darstellung der islarnischen Lehre. Sein W'erk wurde bald ins Englische, Deutsche und Französische übersetzt.a Goethe hat sich
mit Relands, im,'Vergleich zu füiheren :Werken außerordent-

lich positivem Mohammed-Bild gleichfalls auseinanderge=
setzt.5 Ein weiteres, für die Einschätzung des Islam in;Europa
wichtiges .Ereignis bedeutere die,,,englische Koran-übersetzung von George Sale,' çl¡s5 pechtsanwalts;,derrlange unter
Arabern gelebt hatte. Seine Übersetzung von t7346 - nach
ihrem Ericheinen bald ins Deutsche, Holländische und
1 Den vollen Titel s. im Literatur- und Abkürzungsverzeichnis S. ór9f.
2,Entleihungen aus der W'eimarer.Sibliotïek s.,Keudell-Deeg'en Nr. 945,
946, ro75, r16z.
3 Vgl. oben'S.6rf.;unten S. 43r;495f. ,
' ,- 'i
4 Hadriani Relan di; De religione Mohammedica,libri duo. Utrecht r7o5. - Die
englische Übersetzung erschien r 7rz, die,deuts che tV7, die französische

r7zr.'Goethe .benutits Hn. Adrían Relands, Welt-berühmten PtoJessorís iler
Zwey Bücher von iler Türckkchen oder.Mo'.gétreulich.übers.'u. z- and. Mahl hgr..Flannovei

orientalischen Sprachen in Utrecht,
hammedanßchen Reliþion. .

r7r7.

5 Entleihung aus der Weimarer Bibliothek s. Keudell-Deetjen Nr. r r58.
6 The Kòran commo:ttly calleil The Alcoran.oJ Mohammed. Tianslated iirto Eng-

lish irÌrmediately,from. the Original Arabic; with explanatory notes, raken
from the'most approved commentators. To which is prefixed a preliminary
discourse. tsy George Sale . . . London ¡roccx xxlv. - Fück nennt sie a. a. O.
S. ro4 >die klassische Koranübersetzung<.
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.Franzö.sische übertragen -'erfreut sich bei Kennern großer
Schätzung wegen ihres engen' Anschlusses an das arabische
Original. Sie.blieb für Europa'ein Jahrhundert lang, eine der
F,trauptquellen

für die Kenntnis aller mit.dem,,Koran zusxn-

menhärrgenden Fragen. George Sale wies mit ähnlich liberalerF{altung wie Adrian Relaqd sowohl aufVorzüge des Islam
p er. s e:,. als auch, auf dessen,mannigfache Übereinstimmungen
mit dem Christe¡tum hin. Goethe lernte Sales Koran=Übersetzung schon früh schätzen; er ließ sich auch von ihr dichteris ch anregen. 1 In der, Di v an-Ep o cl.re bes chäfti gte.er, sich auß
neuer,nit Sales Koranundwurde wiederum durctr.,ihn zu eige.
nernSchaffeninspiriert.? : : : :'

,,Eine wirkungsvolle Apologie,des :arabischen Religionsstifters àus'dem Nachlaß des:Henri Comte,de.Boulainvilliers
erschien r73oin Holland.s Mohammed wird in diesem:\Verk
u.a. dafür,gerühmt, daß er die Lehre der Einheit Gottès von
Indien bis Spanien ausge.breitet habe. Boulainvilliers liberale
Ges,innung,beeinflußte Rachge'fuiesenermaßen auch die Den-

kungsárt.Voltaires.a'[n,selnem Essqi sur llhistoir.e générale et sur
les mæurs et I'esprit iles nations von 17 56 setzte Voltaire ähnliche
Akzente. wie.,Boulainvilliers und.,pries: den Propheten Mo;
hammed - neben Konfuziusr und Zoroaster ;- als einen rder
drei größten'Gesetzgeber.der Welt. 'S'ein Lob giþfelt in,dem

Urteil:
1 Goethe benutzte aachderen deutscheÜbersetzung: D er Koran,.oider insgemein so genannte Alcoran d.es Mohammeds ... i. d. Engl. übers. .:. von Georqe
Sale . . . ins Tèutsche verdolmetscht von Theodor Arnold. Lemgo t749:.' ,

2 Bibliotheksen¡leihungen.í.

Keudell-Deeden Nr. r165 u,:,roog. . . :,

,

3 La Vie de:.Mahomed; avec des,Réflexions sur la:Religion Mahometane, et les
Coutumes des Musulrnans.,Par M. Le.Gomte de Boulainvillie¡s, aûteur de
I'Etat de la France. Amsterdam M.Dcc.xxx.
4In: Le:tliner dø,Cornte de Boulainuilliers.Tißt'Voltaire den gelehrten Graf,en

Boulainvilliers im Streitgespräch mit dem Abbé Couet zugunsten des Islam
a écrit et combattu; etJesus n'a su ni éerire; ni se
défendre. Mahomet avait le courage d'Alexandre'.avec:l?esprit de Numa; et

sagen: >Du moins Mahomet

yotreJesus a sué sang et eau dès quT a été condamné par ses juger;. Le Mahométisrne nla jamais changé, et vous autres:vous avez changé vingt fois toute
votre religion-< (Euures ørnplètes.:de Volt¿ire. [Kehl] 1785-1789. Vol. 36.
S. .¡28.
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Ce t certainerrìerlt.un. très=grand.homme .. . .. Conqu érant Lê,
gislateuro.monarqÌle et pontjfe, ,il joua. le plus grand- rôle qu'on
pgis¡g jouer,¡r¡r la rerre aux yeux du commun des-ho¡r.rmei,l

Freilich stamrnte von Voltaire auch eine.Eaäz gegenreilige
Darstelltrng aus jüngeren Jahren: . sein e .r74r. uraufgeführte,
religionskritische VersjTìagödie Le Fanatisme ou Mahomet Ie
Pr opkète. Flierzu isr zu,sagen, .dàß Voltaires Abneigun g.gegen

jede Religion einer unvoreingenommenen V/ürdigung von
Mohamrrieds, Person . ganz gerrerell, hiriderlich. war, Hinzu
kam, daß Voltaire sich in diesem Bühnenwerk dem noch
weitverbreiteten negativen Mohammed-Bild v.on. Männern
wio Prideaux.und B ayle anschloß.. Demzufolge erscheint rder
Stifìer.des Islam in Voltaires Makomet:lragödie als skrupel_
loser 'Massenverführer,- 'der ,in seinern Fanatismus auch. vôr
verbrecherischen Mitteln: nicht zurücks chreckt:, Mit: diesem
Bühnen¡¡¡erk hatte es jedoch eine besondere Bewandtnis; der

Autcir benutzte hie¡: - in wenig fairer V/eise :- die Gestalt des
arabischen Religionsstifters,als'Teil.seines Feldzugs gegen reli giöserl, Fanatism.ris ulid,Aberglauben im al l gemeineni und
gegen die Römische Kirche i¡r:r.fbessnderen.2 Wir werden
noch von Goethes Stellung zu diesem ihm unsympathischen
Werk; sprecheni das, ei überietzte ûnd'in stark überarbeiteter
r

FormarrfdieBühnebrach-te. .
,,,.j
'Wenden wir nun
den Blick nach Deutschland;

,:

.

so sind

vor

allem Leibniz,3 Lessing und Herder als diejenigen zu nennen,
1,Voltaire; (Eavres eomplètes a.a.O. Vol.,ró. S.,3B,J. .,.
2 F{ans }daas, Das Bilil Mqhamm.eds im Wattdel ilet Zeiten, Berlin 1916, S. zo:
>Das.ganze Stück'ist gegen.das katholiicheChriste¡tum, ist gegen die Reli_
gionüberhaupt,gerichtet, als.ge$en F.rieótertrug und Âberglauben .. . Ftrárte
Voltaire den Mut dazu gefunden,.so hätte er den,stoff für.deinè Tragödie in
unserer Geschichte fìnden mögen. Das schien ihm zu riskant:t. .( A,hnlichJ.
Minor, Goethes Mahomet. Jena r9o7. S. 39f undJosef Graul, Goethes Mahi_
met unil Tankred. Diss. Berlin r9.r4, S. 64. .
3 In seinen'Essaß de théodícée sur la.honté de,Dieu, la tiberté de I'homme et l, orígine
du:.mal:'Arnsterdam rTlo fT, erklãrt Leibniz den propheten Mohammed-für

preiswürdig; -weil er nichr':von der natürlichen Religion abgewichen
seine Anhänger hâtten die von Abraham,und Moses gestiftete.Religion
Weisen,rwelche durch jesus.zur Religion der Völker geworden sei, unter
heidnischen Völkern Asiens und Af¡ikas verbreitet. Vgl. G. V/. Leibniz,

óei;

der
den

Dí¿
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die sich bemühten, dem Islam,im Sinne einer,humanen, auÊ

geklärten Gesinnung Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.
Schon durch sein Drama Nathan der Weise gilt Lessing mit
Reóht als-ein Flauptvegtreter der religiösen Toleranz. In ähn'Weise
plädiert er .auch in seinem Car,ilanus - ,und zwàr
licher
aus dem Munde eines Mtrslims'- für den Islam, der bei Lessing als Vernunftreligion.erschefnt.l ,Flerder tat ein übriges.2
In seinen I/een3'würdigter Moharnmeds >hohe Begeisterung
für die Lehre von Einem.Gott<< und rdie Weise, ihm,du¡ch
Reinigkeit, Andachtund Guttätigkeit zu dienen<,; Naðh Herders Überzeugung waren,rverderbte Tiaditionen des Juden-

und Christentumsi'die Mundart seines Stammes und'seurte
persönlichên', Gaben' gleichsam die, Fittige, die Moham-rned
über und außer,sich selbst {brttrugen<, ,Wèiter rühmt Flerder
den hohenGrad derKultul den die,Muslime erreicht hätten,
und:.der.sie den Föbel der Christen in seinen groben ,{us-

schweifungen und verwilderten Sitten tief verachten lasse.
Das,,Verbot, des, iY/eins,,und unreiner Speisen, das' Verbot des
Wuchers : und:gewinnsüchtìgen Spibls ,gehören zu: den ,von
Flerder hervorgehobenen Reinheitsbestrebungen, mit denen
die,Anhänger der muslinrischen. Religiom Gott, dem Schöpfer, Regierer und Richter der [/elt zu;dienen sich benlühen;a
philosophßchen Schriften.Hg. von C.

(Nachdruck,Hildesheim:r96i).

.,

L. Gerhardt, T Bde. I875-189o. Bd.

ó

:.

7 !n,.Rejtytng iles Hisr[9nXmu;J Cardatrys, (1zSz), Ç. E" LesEiggGelammel;te
Iile*e. HLg. von Päul Rilla. Bd. 7. Berlin 1956. S. zrgff. Dort eiwähni Leising u.a. >die Werke eines Relanil und Sale;' aus welchen man âm meisten
erkannt.hat, daß Mahomet eben kein so unsinniger Betrieger, und:seine Religion eben kein bloßesr Gewebe übelan,ein¡rnder hangender [-Ingereimtheiten und Verfilschungen sei.< - Zahlreiche Bezugnahmen auf den Prop'heten
verzeichnet das Register, (3d, ro. Berlin,1958: S..593): Mahonet.
2 ZahheîcheBezugnahmen Flerders auf den Propheten verzeichnet das Namensregister der SV/ unter dem Stichwort: Mahomed.
3J. G. Herder, Ideen zur Philosophie einer Geschichte iler.Menschheit (t7gt)Búch 19: Reiche der.Arabþr (SW ix, S. 4z5-438).

4 Merkwürdigerweise hat man in der westlichen Welt von dentethischen
Prinzipien des Koraøs inBczngartfWucher und gewinnsüchtþes SpièIbis in
die neueren,Zeiten hinein kaum.Notiz'gehomrnen, obwohl gelade hier ein
Ftrauptschlüssel lãge für die ablehnende Haltung der islamischen Welt gegenüber bestimmtên.Leb.ensf,ormen in rkapitalistischen< Ländern: . .: '
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Dieses, Reinheitsstreben, sowie die eifiige :tägniche Andacht,

die Werke der Barmherzigkeit und die Ergebung in Gortes
Willen, welche der Koran vorschreibt: all dies präge den Muslimen Ruhe der:Seele'und Einheit des Charakters auf, :
:

Kennzèichnend für Herders Hochschätzung des Korcns ist
seine Behauptung: >'W'enn die germanischen überwinder
Europas ein-klassisches Buch ihrer Sprache, wie die Araber
den Koran,, gehabt'hätten;' nie wäre die lateinische eine O berherrin ihrer, Sprache :gewordeR, auch.hätten,sich viele ihrer
Stämr.ne,nicht so ganz,in. der Irre verloren. <1
, H/ir sehen
also in Goethes Epo che, Bestrebúngen s"ich, abzeichnen; den Islarn freier und,unvoreingenommener zu betrachten,,als; esjahrhundertelang; äblich gewesen war.,Dabei
darf man.allerdings nicht vergessen: és waren doch ir¡r:mer nur
einzelne,'die sichauf,solchen vomrteilsloseren Standpunkt zu
erhebenivermochten: lrtrur von wenigen,Wortführern der Zeit
kannr rnan,sagen, !daß,sie danach,:trachteten,. engherzige
rA,n-

sichten z.u o-eseitigen und den Geist ihrerlandsleute aufztrklä-

ren, um Gesinnungen und Denkweise.zu, yeredeln,,Demge=
genüber verhielten..sich, die :meisten,Zeitgenossen, soweit sie
sich überhaupt mit dem:Islam befäßteq auchweiter.hin noch
lange zurneis t verständn islos und intolerant.

1.llerder SW xrx;,S: 438-
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:.,',. -,': ,,
nun Goethe betrifft; so.' bestirnrnte: sieh

seine Stellung
zl¡m.IslâÍn - und. dies ist das Entscheidende - von Anfang an
nicht allein, nicht ausschließlich aus'der Fìaltungreiner fortschritdlichen. Aufklfuung mit rihren füleranzbestrebungen
und ihren .Bernüh,ungen; Fehlurteile :der Vet'gangenheit .aus-zt$àuri''en Goethe trat vielmehr zu Mohammed und seiner
Religion in ein viel persönlicheres,Verhältnis;, Darurn gehen
auchiseine Ä.ußerungen über den,Islarn in ihrer provokatorischen Gewagtheit weit übet,alles.bisher in Deutschland Da'
gewes ene : hinau s,.. Ein' wirklich p ositives VÞrhältrris zu r¡r.-., Is-

lam gewann Goethe,dadurch, daß ihm gewisse,Flauptlehreo
als übereþstimmend mit,seinemieigenen Glairben,und, Een=:
ken erschienen.: Das erweckte in ihm eine sehr,tief,begründetb Sympa[hie, und aus solcher.SynÍpâthie resultiert,der
fü n,so freimùtiger Bekenntnisse, wie er hier. schon aus :eini;
ge+.Bdispielenerklang' :¡;: tti :.;" I¡,',,
Durch Fler.der.,,wurde, Goethe' frühzeitþ,', womöglich
schon il:rr' Straßbulger V¿inter rTTalTt, zLtt Lektüre,des Ko.
rans ver anlaßt. Bald stoßen wir, euf: Zettpnisse, ungewöhn-licher innerer Anteilnahme am Islam und am Propheten

Mohammed- Damals wurde der Grund gelegr zu jener
Schätzung des Korans, die in Goethes ,tltersjahren der Westöstliche Divanbekandet, das V/erk, in dem Islam und Koran
auf unvergleichliche Weise geehrt werden.
Schon der junge Goethe zeigte starkes Interesse für die
heilige Schrift derMuslime. Sich mit dem Islam auseinanderztrsetzer., entsprach zunächst ganz allç.emein dem Drang der

intellektuellen Jugend nach unvoreingenommener Aufge'V/ie
Dichtung und
schlossenheit und religiöser rToleranz<.
>Losung der
Toleranz
(Buch
rz)
berichtet,
war
die
Wahrheít
damaligen Zeit<<. lm Sinne dieser aufklärerischen Toleranz
betrachtete auch Goethe den Koran und seine Bedeutung als
ein greifbares Beispiel dafür, daß neben derBlbelnochandere
róó

Schriften existieien; die großen Teilen der Menschheit.heilig
sind. Solange Hinduisr¡rus, Buddhismus rlnd'andere Reþio:

nen noch nicht hinlänglich e.rforscht'waren, erschien der
Koran, els wichtigste Parallele zur,Bib el, Für tolerantê,Ë[altung

setzte sichschon derjunge Goethe bei seinen, Debatten mit
piæistischénJugendfreundeneiñ, ln diesem,sinne trat.er âüch
als Mitarbeiter der Frankfarter Gelehrten Anzeigen gegen den
orshodox,christlichen Standptrnkt au{ ¿.",n,r. eine hergebrachte Religion gelten,lassen wollte. Vier Jahrzehnte später,,
in.,der, Epoche des Iilest-östl ichen Divans, warì es die Opposition gegen das wiederum, einseitige r Christeln< innerhalb der.
-

Romantik,'die Goethe veranlaßte,
Blickfeld zu rücken.

dem

Koran neuerdings ,ins

Keineswegs ging' es aber bei,,Goethes :früher,lBeschäftigung mit dern Kotan ttmbloße Demonstratioà.von'religiöser
Toleranz, hinter der sich oft nichts als Indifferenz verbirgt.
Vielrneùr hing Goethes Studium des Korans mit seinern charakteristischen Drang zusammen, alle ihm erreichbaren religiösen Meinungen kennenzule tneî. DichÍ!,tng: unl,ll/a,þ¡þ¿i¡
gibt.davon Berie.ht; daß Goethe schon,von Kindheit,an nech
einer ihm gemäßen Religion gesucht hat. Die Autobiogra.

:

phie verzeichnet luch die,Flauptphasen dieser.religiösen
Oiientierung im Anschluß

an die Glaubenserschütterung des

Jahres r755rr¿15:þsim f,urchtbaren Erdbeben in Lissabon, >der
SchöpGr und Erhalter,Himrnels undider, E¡den< sich >keineswegs ,vàterlich¡<, bewies.l Bald,,da¡auf lernte der Knabe
zwischen der gesetzlichen Kirche und den Separatisten, Pietisten, Flerrnhütern, den >Stillçn im L¿nde< unterscheiden u¡¡d
begann sèi.r. eþ.gr. ganz persönliche Religiosität,zu éntf-alten: Eine Vorahr,lung seines späteren PantheismuS,ist spürbar, wenn Goethe beschreibt, wie er sich als Kind udem großen Gotte der Natur unmittelbar zu nähe¡n suchteo.2 Der

Sechsjährige hatte nach dem Erdbeben in Lissabon keine
anthropomorphe Gottesvorstellung mehr:'>Eine Ggst¡lt
1 Dichtung und Wahtheit T. r, Buch r (-V/A r 26, 4t-43;
2 Dichtung unil Wahrheitl: i, Buch r (.WA r 26, ó3).
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'[/esen
nicht verleihen; er suchte
konnte der Knabe diesem
ihn,.also in seinen Werken au{n] Für seine Gottesve.rehrung
erfand:er ein eigenes R.itual: er bâute seir:rem Gott de¡ Natur

einen Altar,.in Pyramidenform, auf dem in,verschiedenen
Abstufungen Naturprodukte aufgeschichtet waren. rJedermann sah.darin.nur eine wohl aufgeputzte Natur¿liensar¡rmlung; der Knabe hingegen wußte besser was er verschwieg. *2
Die Autobiographie besctrreibt, wie der *junge Priester<, als
die Sonne über,den,Dächern erschien; mit. einer Lupe Räucherkerzchen. entzündete;' die unter gelindem. VerbÌenne¡r
und Verdarnpfen den angenehrr.rsten Geruch, v€rbreitetenj
>Alles gelang nach.Wuns,ch und die Andacht war vollkommen.o2 Der Ausspruch: >Jeder Mensch habe am Fnde doch
seine eiger,re Re,ligionri; begegnet wiederholt in Goethes V/erken.3 Entsprechçnd,zeigt die Autobiographie.eine konsequente Entwìeklung'des für dieses geniale Individuum gemäßen Glaubens.,DerEn wichtigste Statlonen. lr¡ arcn D ieh&*ng
und Wahrkeif.zufolgei die Ergriffenheit,:des Kindes. durch
Klopstocks Mes.søs,a das.studium: des Neuen und,frlten Te-,
star,nents,in den Grundsprachenl bis zur' :vollko rnmenefl > Bi:
belfèstigkeit<, ,das Gewahrwerden der Vlidersprüche der
Überlieferung rnit dern Wjrklichen ,irnd Möglichen,ó die
Auseinanders eÍztrng.rnit theologischen .Konl-mentaren,T die
mit großer,,Ausführlichkeit beschriebene Versenkung in die
Patriarchenwelts,,'wor,äber der Autobiograph abschließend
sagc > So flüchtete ich gern nach j enen morgenläredischen Ge1 Ebd. S. ó¿.
2 Ebd. S. ós.
3 Dichtung uná Whrhèit T. r, Buch S (WA r 27, zr7); àhnlich Díchtang unil
Wahrheit T uI, Buch 14 (\[/A]r'18;'zó8): >in jenen toleranten Zeiten< habe
man oft wiederholt: >jeder,Mensdlhabe,seine eigene,Religion, seine;eigne.
Art der Gottesyerehrung<r. -Ende r77z schreibt Goçthe im BrieJ ìles Pastors
zil *** ûn ilen neuen Pasiot zu *** (JG3 rrr, r r3): r'Wenn mans beym LicËte
besieht, so hatjeder seine eigne Religion.<
4 D.ithtung und Wahrheit T. r, Buch z (WA r 26, tz6).
5 Dith\mg und Wahrheit T. I Buçh +:(WA.r 26, rg7l.
6 Díchiung unil Wahrhei.t T. r, Buch 4 $/A r 26, zoz).
7 Díchtung und Wahrheit T. r, Bu.ch 4 (V/A r 26, zozîf).
B Díchtung unil llahrheitT. r, Buch 4 (WA r z6; zo+ff.).
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genden, ich versenkte, mich in die ersten Bücher.lVtroses und
lànd mich dort sntei den.ausgeþreiteten Flirtenstämmen zugleich in der größten Einsam-keit und in der,größten Gesell-,
schaft.ol Ir,n zweiten Têil denlebensbeschreibung wird von
der inneren Rebellion des Konfirmanden gegen,die Mäng:el
des protestantischen Kultus berichtet und,sein Entbehren einer Übereinstirnmung zwischen der inneren'Religion.des
Flerzens, und dêr äußeren Kirche geschildert.z -Entschiedene
Abkehr von,Kirchegnd,tltar ist die nächste Station der religiösen Entwicklung; die mit,dern Studiu:rr: an der,IJniversi-

tàt Leþzig zusammefrfällt"3,Nach schweret Erkrankung er=
folgt eine Rüekkehr zu,intensiven Gespräehen über daa Neue,
Testament mit dem Gelehrten :Ernst .Theodo,r,Langer, der an
dem bibelfester,r,Goethe',¡einen getreuen und wohlvorbereiteten Proseþteh (. ge\¡¡innt.{,Bei derj Rückkehr des, an Körper
und,See.le.Leidenden:nach Franlifurt.kornmt esr zur Freundschaftsver.bindung, mit .der. genialen : Pietistir* Susarìne, von
Klettenbeig, die an.fürn ein,.'rriachr einern unbekann"ten }lreile
strebendes Wesen.< fànd.s' nlvly5tisehe che¡¡.risch=alchi¡rrische
Bücher r,der.Neuplatonischcn,Schule'werden gelesÇn, ur.r d.ie,
>Geheimnisse der Natur im Zusammenhang< kennenzulernen.f .Vou,großem,Einfl uß ist sodanru Ar¡-rolds,Kirchen-:und
Ketzer-Geschichte;7 B.ewußt bildet, Goethe sich, nun. seine
.

>ei:gene Relig-ion<,: .rDer netre Platonismus lag zurr- Grunde;
das F:Iermetische, Mystische, "Kabbalistische gab auch seinen.
Beitrag'her.<, Das achte Buch von Dichtung und Wahrheit e:n-

I Ebd. S. zzr.
2 Díchtung unil WaþyheitT. u,.Buc\ 7,(WÄt 27, rr9-tzV)..
3 Díchtung und WahrheitT. û, Buðh 8 (V/A I 27, ryo6C.).
4 Dichtung unil WahrheitT.,n, Buch 8, (WA r,zV, ryofC.).
5, Dichtung und.IilahrbeitT. n, Buch 8 '(V/,t I 27, r99ff.),-.In Septernber r769
lernte Goethe die l{errnhuter Glaubensgemeinschaft in Marienborn.kennen,
die er zurn.letztenmâl'mitisusanne w Klef tenberg im. Jan. ¡.772'besuchte.
Vgl Sericht der,Br.üdergemeine vom 2r: Sept., r7ó9 und Diarium der Brüdergemeine Marienborn vom z z. Sept. 1769 (Biedermann-Herwig r, 43; Nr,
48 u. 49) unó das Dia¡ium der Brüdergemeine Marienborn vomJànuar,Ì772
(Biedermann-Flerwig r, 5ó: Nr. 78).
6 Díchtung unil Wahrheit.'l. u; Buch.8 (VA r zV, z,o3ff),:.
7 Dichtung unil Wahrheit.T. u,,Bueh 8 (WA r.zZ .zr7ff.),
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det mit der. Sthilderung seiner damaligen ldeen. übet die
Gottheit; ridie,sich von Ëwigkeit her selbst.produzie¡t< und
der ganzen Schöpfung, die >nichts ist irnd riichts.war, als ein

Abfallen und ZurüekkeÌrren 'zu'rn;,Ursprünglichen<.1 Der
nächste Lebensabschnitt, den Goethe zum Abschluß.seines
juristischen rstudiums r r77o/7r im, Straßburg, verbringt, beschied ihm die Begegnung mit Herder, derihn zur Beschäftigung r,nit dern Kcìràn veranlaßt. In der anschließenden [.ebensphase, :âus der;.seine':Koran-Ausziige starrirnen, nden
wir ihn in Frankfurt und Wetzlar.2 Damals fiel der näheren
Umgebung Goethes ))etnste Bemühung, seinoseele zureinjgen <'auf 3' Die Auseinandersetzungen, mit relibiöÈen "Freun
denr um die,récllde duffassuäg,von Christus zog sich noch
durch diei kommenden:Jahre hin j Ðiehtung.: u¡çf, : Wtihrheit berichtet,' wie er darilàls,.ftststellen konnte, daß ,sich,ein und
dasselbe Be-kenntnis,'r.¡ach';den ¡Gesinnungerl : versclriedener
Fersonen umbildeo Das galtr.gleicÌ¡ermaßcn für den Autobiographen, selbêr, det in. Iluch, r.4,konstatiert: > Meiir Christus hàtte¡auch,seine eigne:Gestalt nach mêinern Sinne angenor,nrrxen. <<a lrru; gleichen tZusarnrne¡rhang vertritt er die
Meinung:'wie,wjr,uiis das höchste Wesen' denken,:d,ies h,änge
jsn, .LJrxstätiden.
)) von- ünSern i übrigen , Fähigkeiten;
.ia , von :
abr<. Der'Glaube sèi rein heiliges Gefiß, in welches.einjeder
sein Gefühl;,seinen Vers¿and,'seine .Einbildungsktaft , .so .gur
als,er vefmöge;:zu opferir bereit stehe<.5 I,m Zúsammenhang,

dieser Gesárntentwicklung,, die isygkretistische Möglichkeiten nicht ausschloß, sondern willkommen hieß, sollte auch
. .
Goethes Studium desi Korans betrachte¡ werden.
.

,

,

1 Di chtung unil Wahrheit T.rr, Buch I (V A r. 27,. z z Ì) ;.;,.. :....,.
2 Von Augirst r77r,ibis April rTTz Ulii# Goethe in Frankftirt¡ Aús dieser Zeit
ist wieder intensive Beschäftigung mít der Bibel belegt. Von Mai bis Sept.
tTii praktiziert er arri Reichska.mrnergericht in .Wetzlar.,Es ist dasJahr seiner
Mitårbeit rn ðen Frapkfu¡ter Gelehrten Anzeigen, wo dÉKot'øntRezension
erscheint.
3 J. G. Schlosser- Goethes künftiger Schwager- an Gleim , z5.Februar
ry72

(Biedermann-Herwig r, 55: Nr. Z9).
4 Dichtung und Wahrheit'|. rn, Buchrr4 ('V/A I z8; zó9)..:
5 Dichtung unil WahrheítT. ur, Buch ra (V/Â ízt; zjo).
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Eine der Hauptursachen für Goethes Bewunderung des
Korans war gewiß sein Empfinclen für dessen besonderen
sprachlichen Wert. Herders Hochschätzung des Korans alch
in dieser Beziehung fand bei dem jüngeren Freund ein volles
Echo.l Goethes Schätzung des Korans als Sprachdenkmal
kommt wiederholt zum Ausdruck: in einem nichtbenutzten
Huldigungsblatt des West-östlicheø Díuans stellt der Dichter
den >staunenswürdigen Koraø< neben andere Y/erke arabischer Dichtkunst.z In den Noten und Abhandlungen komrnt
Goethes Sinn für die stilistische Schönheit des Korans gleich.ü/orten:
rDer Stil des Koran ist . . .
falls zum Ausdruck in den

streng, groß, furchtbaq stellenweis' wahrhaft erhaben.<3
Diktion kennt, so weiß man, daß die
'ü/orte rwahrhaft erhaben< zu den höchsten Prädikaten gehören, mit denen er ein sprachliches Kunstwerk auszeichnen
'V/enn man Goethes

konnte.

Vornehmlich wurde Goethe jedoch zum Koranhingezogen durch religiöse Affinitäten. Hauptpunkte der islamischen Lehre, wie sie der Koran verkündet, stimmten mit seinen eigenen religiösen und philosophischen Überzeugungen

überein. Diese Hauptpunkte waren: die Lehre von der Einheit Gottes, die Überzeugung, daß Gott sich in der Natur
offenbare und daß er durch verschiedene Abgesandte zur
Menschheit spricht, das Abweisen von >'Wunderno und die
Auffassung, daß Religiosität sich in wohltätigem'$/irken erweisen müsse. All diese innerlichen Übereinstimmungen
Goethes mit dem Islam schufen ein Verwandtschaftsgefühl
besonderer Art, intensiv genug, daß man sagen darf: ohne
diese Âffinitäten wäre der West-östliche Diuan schwerlich entstanden

-

I Vgl. oben S. 36 mit Fußnote 2; unten S. 438f., ór7.
2 WA r 6, 482.
3 Noten und Abhandlungen zum West-östlit:hen Diuan, Kap. rMahomet< (W,\ i
Z : S). Allerdings finden sich im selben Kapitel auch V/endungen, die ausgesprochen ambivalente Gefühle gegenüber dem Koran bekunden; Näheres
darüber unten S. 4szf.
T7I

KOR,AÀJ-ANKLÄNGE

lM GAT Z VON BERLICH/ÀJGËN (tzzz)
Das frühste unbezweifel bare Zeugnis für Goethes Kenntnis
des Korans ist nicht zufàllig ein Brief ¿n denjenigen, der zur
Beschäftigung mit dem Buch angeregr hâte. lm Juli t77z
schreibt Goethe von V/etzlar aus an Herder: >Ich möchte beten wie Moses im Koran: Herr mache mir Raum in meiner
engen Brust.ol Das Zttat starrrr'rrt aus Sure 20, Vers 26. Man
hat rechtens darauf hingewiesen, daß im lJr-Götz, der in der
Zeit zwíschen August r77r und Mai t77z entstand, ein Satz
an dieses Koran-Zitat im Brief an Herder erinnert. Dort sagt
Götz zuro:. Bruder Martin: >Gott wird euch Raum geben.u2
Daß Goethe auch hier anjene Koran-Stelle dachte, blieb allerdings bloße Vermurung, gegründet auf die Ähnlichkeit des
'Wortlauts
mit dem des Briefes an Herder.3 Berücksichtigt
man aber die inneren Zusammenhänge in den betreffenden
Texten, so läßt sich die Vermurung bekräftigen.
lm Koran wird Moses'Bitte an den Flerrn, ihm Raum in
seiner Brust zu machen, erst durch die von Goethe nicht zitierten, nachfolgenden Verse konkretisiert. Dort heißt es:
Gott möge ihm >das Band von seiner Zunge lösen< und ihm
einen Helfer verschaffen. Von einem Freund, dem Bruder
,taron, so bittet Moses, solle ihm, dem durch eine schwere
Zunge Gehemmten, Kraft und Stärke fiir die Lösung seiner
Aufgabe zuteil werden: ,rlaß ihn an meiner Angelegenheit
teilnehmen<.4 In Goethes Brief an Herder ist an diesen gesamten Passus gedacht, wenn auch nur der ,tnfang zitiert
wird. Das erweist die besondere Stellung der Koran-Wofte.
1 Goethe an Herder, ca. ro.Juli r77z (WAtv z, 17). Benurzr ist Megerlins
Übersetzung, die irn Sept. r77r erschienen war.

2WAr jg.t4.

3 Vgl. Max Morris, DerJunge Goethe. v¡, Leipzig, rgrz. S. r99, rNachklang
der Koranlektüre Goerhes.< -Der Koranwird als Quelle für die Götz-Worte
auch angegeben in DerJunge Goethe,neubearl:eitet von Hanna Fischer-Lamberg, Bd. rr. Berlin r9ó3. S. 334; Bd. ¡r¡. Beriin r9ó6. S. 459.
4 Sure zo, Vers 33.
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Im unmittelbar Vorhergehenden, dem ersten Teil

des be-

rühmten Schreibens, schildert Goethe sein Bemühen um
>Meisterschaft<, um Ërlernen des künstlerischen Âusdrucks. Er rnöchte nicht mehr einer sein, der, wie er soeben
bei Pindar las, im Dunklen keuchend mit unsicherem Fuß
geht. Auf diesen peinvollen >Philoktetschen Zustand< - wie
Goethe ihn nennt - deutet die Koran-Stelle, sofern sie von
der >Schwerzüngigkeit< Moses' handelt. Unmittelbar nach
della Koran-Zitat wechselt.iedoch das Thema. Goethe bekennt - im zweiten Teil des Schreibens -, er wünsche sich
Herder als fördernden Freund, sehne sich nach Zusammenarbeit mit ihm, nach seiner Gegenwart. Dem entspricht in
der Koran-Stelle Moses' Bitte um den Helfer Aaron. Von
Herder ais Kenner des Korans durfte Goethe erwarten, daß
er die nicht zitierten Verse supplierte und als Wink verstand.
Kunstvoll leitet somit der Koran-Passus vom ersten zum
zweiten Hauptthema des Briefes über. Daß Goethe die vom
Helfer ,{aron handelnden 'Worte als Einleitung des Folgenden wegläßt, ist beabsichtigte sibyllinische Dunkelheit im
Stile Hamanns. Zu diesem Stil hatte sich Goethe damals,
wìe Dichtung und Wahrheir ausführlich schildert, >verleiten
lasseno,1
hatte.

wobei wiederum Herders Einfluß mitgewirkt

In Herder sah Goethe damals den ,rgroßen Menschen<,
den als Mentor zu gewinnen ein Hauptwunsch war. Darüber hatte er sich leidenschaftlich in einem früheren Schreiben an Herder von Ânfang r77z erkTärt Ðer uns beschäftigende Brief von Juli ry72 verbindet in seinem zweiten Teil
den gleichen Wunsch mit der Klage, daß Herder solchen
Zusammenschluß verhindere. Es fehlt ihm, dem lilteren,
Überlegenen, an Verständnis und Geduld, der Jüngere ist
enttãuscht. Das Motiv der Klage über eine derartige Entäuschung fìndet sich gemeinsam mit den anderen Hauptmoti-

l Vgl. Dichtung und Wahrheít
3

T. u, Buch ro und T. rrr, Buch rz (WAt

27,

r4: 28, ro5).
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ven des Juli-Brieß wieder in der z. Szete des Ur-Gö¿z.r In
dieser Szene, der wir uns nun zuwenden, erinnern also nicht
aliein die fraglichen Koran-Worte an den Juli-Brief, es gibt
der Übereinstimmungen mehr.

Die V/orte >Gott wird euch Raum geben( haben allerdings im Ur-Götz inhaltlich wie ihrer Stellung nach ähnliche
Funktionen wie die entsprechenden des Briefes an Herder.
Der Klosterbruder Martin, zu dem sie gesprochen werden,

wird schnell, nachdem er mit Götz zusammengetroffen ist,
dessen Bewunderer. Impulsiv fühlt er den'V/unsch, mit Götz
vereint zu kämpfen, muß es dann aber beklagen, daß Ungeübtheit und Schwäche des Körpers es ihm unmöglich mache,
>den Harnisch zu tragen< . Götz, der auch an Martin Gefallen
findet, würde diesen gern als Mitstreiter aufnehmen, begreift
aber aus dessen Klagen, weshalb das nicht geht. Zum Ab'Worren:
schied tröstet er ihn mit den
> Seid mutig und geduldig, Gott wird euch Raum geben.,< unmittelbar hierauf foigt
- die li.hnlichkeit mit dem Âulbau des Briefs an Herder ist
auffallend - die innigste Beteurung von Freundschaft und
Freundschaftsverlangen. Martin erkennt Götz an seiner eisernen Hand, küßt diese, verehrt sie wie eine Reliquie und
bekennt, er werde Götz nie vergessen: >'V/ie mir's so eng
um's Flerz ward, da ich ihn sah . . . Es ist eine V/ollust, einen
großen Mann zu sehn.<
So steht beidemal, im Brief an Flerder wie im Cötz, das
'ü/ort >Gott wird euch Raum geben<,
zwischen den Themen
der Klage über lJnzulänglichkeit eines porenriellen Jüngers
und des Freundschaftverlangens nach einem großen Mann,
entsprechend dern Koran-Passus in seinem vollen 'V/ortlaut.
Im Hintergrund steht Goethes Herder-Erlebnis. Goethe gestaltet es hier aus der Perspektive seiner Hoffnungen, während die nämliche Szene des Ur-Götz zuvor eine realistischere Spiegelung seines Verhältnisses zu Herder bringt.
Hierüber sprach sich Goethe in demselben Brief an Herder
vom Juli r77z àûs. der uns beschäftigte, und zwar an au{1 In den späteren Fassungen:
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Akt l,

Szene 4.

schlußreicher Steile: unmittelbar nach dem Koran-Zitat, ð.as
auf Moses' Verlangen nach dem Heifer Aaron deutete. Die
betreffènden'$/orte lauten:
Es vergeht kein Täg, daß ich mich nicht mit euch unterhahe und
oft denke, wenn sichs nur mir ihm ieben ließe. Es wird, es wircl.

DerJunge im Küraß wollte zu früh mit, und ihr reitet zu schnell.
Genug, ich will nicht müßig sein, meinen Weg ziehn und das
meinige tun, treffen wir einander wieder, so gibt sich's weitere.

Mit demJungen im Küraß ist - wie in Görz-Kommenraren
erwähnt zu werden pflegt - der Auftritt Georgs gemeint, der
in der e. Szene des Ur=Cötz dem des Bruder Martin vorauÊ
geht. Georg, der >Bub<, erscheint im Panzer eines Erwachsenen, möchte mitkämpfen - wie später Martin -, wird aber
von Götz als zu jung abgewiesen. Es ist die Enttäuschung
Goethes über Herders Abweisung, die in dem Georg-AuÊ
tritt zum dichterischen Motiv wurde, wie auch Goethes Verehrung und Freuncischaft für Herder im Martin-,\uftritt sich
spiegelte. So stellt die gesamte z. Szene des ur-Görz eine
Herder-Huldigung dar. Die mannigfachen Verknüpfungen
zwischen dieser Szene und dem Brief an Herder vom Juli
r77z rnachen es deutlich, daß an beiden Stellen das 'ü/ort
rGott wird euch Raum geben( den gleichen gedanklichen
Hintergrund hat: die 20. Sure des Korans.r Erinnert doch in
der Cötz-Szene an den Koran auch Bruder Martins Devise:
rlch darf keinen 'Wein trinken<, worüber sich, immer in derselben Szene, eine lange Diskussion mit Götz knüpft. Hier
mögen die vielfachen Hinweise des \X/einverbots im Koran
Goethe eine willkornmene motivische Ânregung gegeben
habcn.
1 In der spâteren Fassung des Gö¡z (...Für itie Bühne bearbeitet) spricht Götz
noch zusätzlich zu Martin die Vorte: > [/er weiß, wo wir uns wieder finden.
und wenn ihr wacker auf euren lVegen bleibt, ich wacker auf den rneinigen
fbrtschreite, so müssen wir uns irgendwo wieder begegnen.< Noch dies
eri¡nert an den Brief an Herder vom Júì ry72: rlch will .. . meinen V/eg
ziehen und das rneinige tun, treffen wir einander wieder, so gibt sich's weitere.< Goethe kam später mit Herder zusammen und fancl zumindest zeitweise in ihm einen Helfer, wie er ihn sich r77t/72 wünschte.
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(Jnsere Betrachtungen dürften den Schluß zulassen, daß

Goethe schon zur Zeit der Niederschrift des Ur-Göre mit
dern Koran näher vertraut war und daß er bereits damals den
V/ert der heiligen Schrift des Islam hoch einschärzte. Er zitiert diese, wie man sich auf die Bibel beruft. Zu jener Zeit
werden auch die Auszüge aus dem Koran entstànden sein, die
sich auf zwei eigenhändig von Goethe beschriebenen Foliobögen erhalten haben.l Sie stammen aus der im September
r77r erschienenen Übersetzung von Megerlin und aus der
lateinischen Übertragung des Maracci. Diese ,{uszüge - etwa
zwei Dutzend Verse - enthalten auch die im Cötz und im
Brief an Herder angeführte Stelle: >Herr mache mir Raum in
meiner engen Brust<. An anderen Stellen sind Gedanken des
Korans aufgegriffen, die Goethes eigener V/eltanschauung
nahestanden, worauf wir gleich zurückkommen werden.

KOR,A¡/-REZENSION (t t t z)
Am zz. Dezember r77z veröffentlichten díe Frankfurter Celehrten Anzeigen, deren Mitarbeiter Goethe seit Beginn des
Jahres war, eine kritische Notiz, von der man annehmen
darl daß Goethe sie geschrieben hat:
Megerlins Koran. Diese elende Produktion wird kürzer abgefertigt [als die zuvor erwãhnten Bücher]. Wir wünschten, daß einmal eine andere unter morgenländischem Hímmel von einem

Deutschen verfertigt würde, der mit allem Dichter- und Prophetengefühi in seinem Zelte den Koran lâse, und Ahndungsgeist genug hätte, das Ganze zu umfassen. Denn was ist auch

-a
Jetzo 5d/c tur unsl-

Es handelte sich hier um die Koran*Übertragung des Frankfurter Professors l)avid Friedrich Megerlin, der als erster
1 V/A r 5 3, 14 {t. - Der Junge Coe¡lre . Neu bearb. -A.usg. Hg. v. Hanna Fischer-Lamberg. Bd. nr. Berlin r9ó6, S. tz5-r27. (lm Folgenden zitiert:JG3).
2 Frankfurter Celehrte Anzeigen uomJahr t772. Zweite Häifte. (Deutsche Litteraturdenkmale des r8. Jahrhunderts in Neudrucken he. von Bernhard
Seuffert.) Stuttgart r883. S. ó71.
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Deutscher das Werk direkt aus dem ,A.rabischen äbersetzt
hatte,l weil, wie der übersetzer in seiner Vorrede (S. ro)
sagt, ))uns Teutschen daran ¡;elegen< sein müsse, ))unsere
Ehre zu retten, und uns um eine gute eigene neue uebersetzung, aus dem Arabischen, umzusehen<. In seinen Gesinnungen erwies sich Megerlin jedoch keineswegs als modern
oder liberal. Schon auf dem Titelblatt begegnet man einem
Kupferstich: Mahomed der Falsche Prophet, und auch in der
Vorrede sichert Megerlin sich vor Angriffen von seiten dogmatischer Vertreter der Christenheit ab, indem er beteuert
(S. zS), daß >Mahomed das .\poc[alypsis] 13 angezeigte
Thie¿ der falsche Prophet und gröste Antichrist seye<. Er
brandmarkt den Koran (ebd. S. zg) als >Lügenbuch<. Die
Übersetzung solle den > Teutschen<t. dazu dienen,
den Antichrist Mahomed . . . besser kennen zu lernen, und Gott
zu bitten, diesem gewalttätigen Reich, und seiner abergläubigen
Religion im Koran, bald ein Ende zu machen . . ., daß Jesus, und

sein seligmachendes Evangelium allein herrsche, und wieder
empor komme: wann die Mahomedaner, Juden und Heiden in
den Schaßtall Christi nach und nach, durch billige Mittel eingeführt werden.

Solch grundsätzlicher Mangel an Respekt vor dem propheten und die dadurch bekundete Unfáhigkeit, sich aufdie Welt
des Islam einzustellen, bedeutete geistesgeschichtlich einen

Rückschritt gegenüber den Bemühungen des englischen
Übersetzers George Sa1e.2 Dieser hatte sich alsJurist zum beredten Anwalt Mohammeds gemacht. Allerdings wirkt der
Sprachklang seiner Übersetzung, so verdienstlich sie insgesamt auch ist, nüchtern und spröde. Man kann sich vorstellen, daß sprachempfindliche Leser wie Herder und Goethe an
1 Die türþßche Bibel. Die (Jeberserzung aus der arabischen Urschrift selbst
verfertiget . . . von M. David Friedrich Megerlin. Professor. Franckfurt am
.Werk
Mayn. 1772. - Das
war, wie K. Burdach nachgewiesen hat, bereits
t77t tin der Herbstmeß< (September) erschienen. (Konrad Burdach, Faust
und Moses.ln: Sitzungsberichte der leönigl. PreuJJischen Akademíe der Wissenscha;t'-

¡er. Phil.-hist. Klasse. Berlin rgrz).
2 Vgl. oben S. 16r f.
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ihr >Dichter- und Prophetengefühl< vermißten. Noch viel
weniger konnte Megerlin eine dichterisch inspirierte Übersetzung gelingen, da er dem Islam von vornherein mit negativer
Einstellung entgegentrat. Der'$/unsch des Rezensenten, daß
einmal eine andere Übersetzung l)unter morgenländischem
Himmel von einem Deutschen verfertigt würde, der mit al-

lem Dichter- und Prophetengefühl in seinem Zelte

den

Koran läse und Ahndungsgeist genug hätte, das Ganze zu
urnfassen<, ist selbst so poetisch empfunden und formuliert,
daß man sich fragt: wer sonst außer Goethe und allenfalls
Herder hätte zum damaligen Zeitpunkt in Deutschland sich
so auszudrücken vermocht? Und wer außer Goethe selber
besaß ein >Dichter- und Prophetengefühln, wie es hier gefor-

dert wird? Mit der Problematik des Poeten- und Prophetentums hat gewiß niemand sich so ernsthaft und so lange beschäftigt wie Goethe; davon wird weiter unten noch die Rede
sein.

Daß Goethe trotz seiner Einwände gegen den Megerlinschen Koran sich dieser damals neusten Übersetzung für seine

'Widerspruch,

Zwecke bedient hat, darin liegt kein innerer
zumal Goethe schon, während er Exzerpte anfertigte, sofort
sprachliche Verbesserungen vornahm.

1

1 Megerlins umständliche Satzkonstruktionen erregten Goethes Mißbehagen ebenso wie die lVahl einzelner'V/orte, die Goethe wiederholt auf Grund
der lateinischen Übersetzung des Maracci korrigiert. So gab er Megerlins
Text gelegentlich eine erheblich veränderte Gestalt, indem er z.B. Sure ro,
Vers r r: >[Jnd das Ende ihres Gebetts wird wieder seyn: Lob seye Gott dem
Herrn aller Geschöpfe< umformuliert in: rlhr Gebet wird endigen: Ehre sey
Gott, dem Herrn der Ewigkeiten.< - Fü11wörter wie >übrigens< (2, rog),
rgewiß< (2, roó, r59), ,wahrlich< (zo, z6) t1\gt Goethe aus dern Megerlin-

schen Text. Auch Tempus-Veränderungen nahm Goethe vor, z.B. in
Sure z, roó, wo er Megerlins rgewendet hato nicht übernimmt, sondern
owendet< schreibt, was den Vers lebendiger klingen 1äßt. Vgl. Hanna Fischer-Lanrberg, Zu Coethes Koran-Auszùgen. Ln: Beiträge zur Coetheforschung. Flg. von Ernst Grumach. Berlin 1959. S. r19f.
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KOR,.1N-AUSZüGE g 7 7 r / t 7 7 z)
Die Goetheschen ,tuszüge aus der während der Flerbstmesse
r77r erschienenen Koranübersetzung von Megerlin und aus
der lateinischen Übersetzung von Maracci geben uns wich_
tige Hinweise.l Goethe schrieb hier aus den ersten zwei Drit_
teln des Korans eine Anzahl von Versen nieder,2 an denen sich
ablesen läßt, welche Aspekte der islamischen Religionslehre
ihn damals interessierten, entweder als ihm einleuchtende,
seinem eigenen Denken verwandte Aussprüche oder weil er
sie für seine dichterischen Vorhaben verwenden wollte:
Sura rI.

roó. Gewiss! wer sein Angesicht zu Gotr völlig wendet, und da_
.bey Gutes ruht,
der wird seinen Lohn haben bey Gott seinem
F{erren, und über solche wird keine Furcht kommen noch betrü_
bet werden.
To9. Gort gehört der Âu{þang und der Niedergang der Sonnen,
und wohin ihr euch wendet, ist Gottes Angesicht da.
r5g. Er hat Zeichen genug davon gegeben, in der Schöpfung der
Himmel und der Erden in der,{.bwechslung der Nacht unã des
Tä9. pp. in diesem allem sind Zeichen genug seiner Einigkeit
und Gütigkeit, für die Völker, so sie mit ,{ufmerksamkeii be_
trachten wollen.
róó. Es sind die Ungläubige gleich einem Tiehr, dem iemand
rufr, das aber nichts höret, als nur von ferne. einen Ruf oder
Schall und darüber erschrickt und davon laufft.
t7z. Darinn besteht eben nicht die Gerechtigkeit, dass ihr eure
Angesichter richtet gegen Morgen oder gegen ,{bend. sondern
darinn ist die Gerechtigkeit: wer recht glaubet an Gort, und an
den iüngsten Tâg, und an die Engel, an die Schrifft, und prophe_
ten: und wer ferner von seinem Vermögen giebt, um der Liebe
Gottes Willen, seinen Verwandten, den V/aisen, den ,{rmen,
den reisenden Pilgrimen, den Bettlern, und den Gefangenen
Sklave¡r zur Erlösung, wer auch das Gebet beständig verrichtet,
1 Vgl. oben S, r7ó rnit Fu8note r.
2 Die heute im DüsseldorGr Goethe-Museum liegenden Koran_Exzerpte
desjungen Goethe berücksichtigen von insgesamt rr4 Suren nur die 2.,
3.,
4., 5.,6., ro., r3., 17., 2o. únd 29. Sure. Ob Goethe ursprüngìich auch noch
,{uszüge aus dem - umfangmäßig - letzten Drirtel áes Korans gemacht hat,
die nicht erhalten geblieben sind, ist nicht mehr festzustellen.
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sein Bündniss häit, wo er Tieue versprochen, und der sich gedultig erweisst in Widerwärtigkeiten, und Unglücksfällen, und

zur Zeit der kriegrischen Gewaltthätigkeit: solche sind die
wahrhafftig sind und Gott fürchten.

so

Sura lll.

i38. So ist auch Mahomed unter euch nichts als ein Gesandteq
und sind auch schon viele Gesandte vor ihm gestorben. Wenn er

nun auch sterben sollte: wolltet ihr desswegen auf euern Fersen
zurücktreten?

t74. Gott ist auch nicht geneigt,

dass er euch

bekannt mache,

was ein Geheimniss ist sondern er erwehlt einige von seinen Gesandten, welche er will: dass sie glauben an Gott und an sèinen
Gesandten.
Sura rv.

t4z. Díe Heuchler

-

sind zweifelhafft zwischen beedem; und

hangen weder diesen noch ienen recht an. Für den aber welchen
Gott so in der Irre gehn iässt, wirst du gewiss keinen V/eeg fìndcn.

v. Sura. Der Tisch.
v. 70. V/erden nun auch die Schrifftanhànger glauben, und Gott
fürchten: so vergeben wir ihnen gern ihre Sünden, und wollen
sie einführen in die lieblichste Gärten: wenn sie nur unter sich
bestättigen das Gesetz und Evangelium, und was über sie ist von
ihrem Herren herabgeschickt worden; so sollen sie essen das
Gute über ihnen und unter ihren Fùssen. Etliche unter ihnen sind
zwar ein aufrichtiges gerechtes Volck, aber böse ist was viele
unter ihnen treiben.
ror. O Ihr Glâubige, fraget nicht nach Dingen, welche wo sie
auch angezeigt worden, nur (Jnruhe euch machen würden - Es
haben schon auch vor euch Leute darnach geforscht: aber hernach sind sie doch dadurch zu Ungläubigen geworden.

vI. Sura. D¿s Vieh.
übersetzt aus dem lateinischen des Maraccius.
v. 7J. Abrahâm sprach zu seinem Vater Azar. Fhrst du Götzen
für Götter? Wahrhafftig ich erkenne deinen, und deines Volcks
Offenbaaren Irrtuhm. Da zeigten wir Àbraham des Himmels
und der Erde Reich dass er ím wahren Glauben bestätiget wùrde.
Und als die Nacht über ihm finster ward, sah er das Gestirn und
sprach: Das ist mein Herrscher, da es aber niederging rief er:
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untergehende lieb ich nicht. Dann sah er den Mond aufgehen,
sprach Das ist mein Herrscher! Da er aber nieder ging sagr er:
'ü/enn
mich mein Herr nicht leitet geh ich in der Irrre mit diesem
Volck; Wie aber die Sonne heraufkam sprach er: Das ist mein
Herrscher. Er ist grösser. Aber da sie auch untergieng, sprach er:
O mein Volck nun binn ich frey von deinen lrrtühmern! Ich habe
mein .Angesicht gewendet zu dem der Himmel und Erde erschaÊ
len hat.
v. 73. versprochen - gute V/ohnungen in den Lustgärten Edens.
Und wird das lüohlgefallen Gotres an ihnen ihre fürtreffiichsre
Belohnung seyn.

x.

Sura.Jonas.

v. ro. Ihr Gebet wird seyn: Ehre sey Gott! Und ihr Gruss gegen
einander: Friede. Ihr Gebet wird endigen: Ehre sey Gott, dem
Herrn der Ervigkeiten.
xrrr. Sura. Der Donner.
B- V/eiter sagen einige {Jngläubige von dir: Ist dann nicht ein
'Wunderzeichen
von seinem Herrn über ihn herabgeschickt worden? Doch du bist nur ein Prediger und ist einem ieden Volck sein
Lehrer zur (Jnterweisung gegeben worden.

xvrr. Sura. Die Nachtreise.
Verrichte clein Gebet bey dem Niedergang der Sonne, und bey
der ersten Finsterniss der Nacht, und bey der Anbrechung des
Tags zu Lesung des Korans - Auch in der Nacht beym Aufwachen
bringe einen Teil davon zu mit beten. - So sage denn betend: O
mein l{err, lass meinen Eingang seyn in der Wahrheit, und lass
auch meinen Âusgang seyn einen Ausgang der'V/ahrheit, und
lege mir von deinem Angesichte eine helfende Krafft zuBo.

xx.

Sura- Täh.

zó. Er sprach (Moses) o rnein FIerr mache mir Raunr in rneiner
engen Brust. Mache mir auch mein Geschäfft leicht. Löse auch auf
das Band von meiner Zunge.

xxrx.

Surâ. Die Spinne.

Vid. v.43 sqq. Fürtrefflichkeit.
Du lasest vorher keine Bücher und schriebst sie auch nicht mit
deiner rechten Hand.
49. Zetchen stehen bey Gott, ich binn nur ein offenbaarer predi47.

ger.
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Nicht zufillig hat Goethes erstes Zitat aus Sure z, Y. to6
und einige Zellen weiter Y. r7z die Lehre zum Inhalt, daß
Frömmigkeit sich nicht in bloßem rGlauben< manifestiere,
sondern sich durch Handlungen erweise, und zwar durch
wohltätiges Wirken für andere Menschen. Noch nach viereinhalb Jahrzehnten, bei der Abfassung der Noten und Ab-

zum West-östlichen Diuar, kommt der Dichter
mit Nachdruck auf den Ânfang der z. Sure zu sprechen und
zitiert in diesem Zusammenhang die Auffôrderung an die
uFrommen, von demjenigen was wir [Allahl ihnen verliehen haben Almosen auszuteilen<.1 Die hier geforderte Verhaltensweise war für Goethe selber absolut bezeichnend.2
Obwohl gebürtiger Protestant, erklärte Goethe sich mit der
reformatorischen Lehre nicht einverstanden, rdaß der
Mensch einzig und allein trachten müsse, die Verdienste
Christi zu erkennen und sich seiner Gnaden teilhaftig zu
machen<. In dieser Hinsicht neigte er stärker zur ursprünglichen katholischen >Lehre von den guten V/erken, daß
nämlich der Mensch durch Gutestun, Vermächtnisse und
miide Stiftungen eine Sünde abverdienen und sich überhaupt in der Gnade Gottes dadurch heben könneo.3 Auf die
Rolle der Barmherzigkeit in Goethes Leben und'$/erk werden wir im Zusammenhang ðes West-östlíchen Diuan zurückhandlungen

kommen.
Goethes Auszüge aus Sure z V. ro9 und r59 gehören zu
den zahlreichen Partien, wo der Koran - fern von allen an-

thropomorphen Gottesvorstellungen - die Unvergleich*
lichkeit Allahs vor Augen führt: in der Regelmäßigkeit und
Periodizität der Naturerscheinungen, im V/echsel der Täges-

und Jahreszeiten, der Winde und Wolken, im Gang der
Gestirne sind dem Menschen >Zeichen< gegeben für die
1 Noten und Abhandlungen, Kap. rMahonet< (W,t l7 33).
2 Vgl. Couhe - Warum? Eine repräsentative Auslcse. Von Katharina
Mommsen. Frankfurt 1984. S. i9ff., roof.,333fl
3 Zu Eckermann, zo. Juni r8z7 (Houben S. r98). Allerclings verrnerkt er
dort auch, dalJ, wenn der Glaube rechter Art sei, dies den Menschen auch zu

guten Handlungen führen werde.
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Größe und Ällmacht Gottes, wie auch für die unabãnderlichkeit der göttlichen Vorsehung. Natur und Naturereignisse werden als Hinweise auf göttliche Gesetze verstanden.
Der Koran lehrt, wie der Mensch die Natur in allen ihren phänomenen betrachten soll: als Beweise göttlicher Geset2e.

Durch Apperzeption der Narur in ihrem Reichtum, ihrer
Vielfalt und Gesetzlichkeit, wird der Mensch auf das görtliche Walten hingewiesen: auf den Einen Gott in der Vielheir
der Erscheinllngen. Ein Verhâltnis zur Natu¡ wie der Koran
es fordert, in Verbindung mit der Lehre von der Güte und
Einheit Gottes - wie sie aus den zitierten Versen der z. Sure
herausklingen -, wurde zu einem der Hauptpfeiler, auf dem
Goethes Sympathie und Affinität mit dem Islam beruhte.
Goethe selber war der unumstößlichen tiberzeugung, daß
das Göttliche sich in der Narur offenbare. Allerdings dürfen
die lJnterschiede zwischen Goethes Pantheismus und der
Naturauffassung des Islam nicht verkannt werden. Nie verschmelzen im Islam Gott und Narur miteinander wie in Spinozas diuina natura, Goethes >göttlicher Natur< oder Herders
>Pan! fJniversum!< - Schöpfer und Schöpfung bleiben im

Islam wie

ir¡

mosaisch-christlichen Monotheismus stets

voneinander getrennt.
In Goethes ,tuszug aus Sure zY. r59 spiegelt sich auch die
Lehre von der Einheit Gottes wider, und vor allem dies

wurde nicht von ungefrhr in Goethes Notizen festgehalten.
Denn gerade das nachdrückliche Verkünden dieser Lehre hat
Goethe stets als ein besonderes Verdienst des propheten Mo-

hammed angesehen.l In allem das Eine zu erblicken, das
Göttliche, entsprach des Dichters eigener Religiosität: I{eø

in Allem<, >Eins und,tlles<, >A.ll in Ein<,
>Eins in Allen< - solche'$/endungen gehörten zur Chjffernsprache der Spinoza-Anhänger in Goerhes Lebenszeit. Es sei
þ,ai Pan, >Eins

1 rDer Glaube an den einigen Gott wirkt immer geisterhebend, indern er
den Menschen auf die Einheit seines eignen Innern zurückweist(, sagt Goethe in den Nol¿l und Abhanãlungen zum West-ijstlithen Diuan, Kap. rMahmud
von Gasna< (\,/A r 7, 4z).
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hier nur erinnert an Lessings berühmtes religiöses Bekenntnis: >F{en kai pan! Ich weiß nichts anders.<1
Goethes Auszüge aus Sure 3 V. r 3 8 und t7 4bezíehensich auf
ein Thema, das vor allem denjungen Dichter viel beschäftigt
hat: die Vermittlung göttlicher Botschaften durch verschiedene Sprecher bei verschiedenen Nationen. Mit religiösenJu.
gendfreunden wie E. Th. Langer, F. H.Jacobi, den Brüdern F.
L. und Chr. Grafen zu Stolberg, J. C. Lavater und andern
Gesprächspartnern hat der junge Goethe viel über die Frage
disputiert, ob einzig Christus von uns als Verkünder Gottes
angesehen werden dürfe oder ob mehreren dieses Am t zttzverkennen sei. Es bildete dies einen der Streitpunkte, die schließ-

lich zum Bruch mit Lavaterführten. Denn Goethe konnte sich
nicht nt Christus allein bekennen, wie der >Zürcher Prophet<
verlan gte. Aus den Tä gebuchno tizen Lav aters ist ersichtlich,
daß damals auch der'Koran Gesprächsgegenstand zwischen
Goethe und ihm war, was natürlich kein Zufall ist.2 Durch den
Hinweis auf Mohammed wird Goethe versucht haben, dem
Freund klarzu machen, daß die Geschichte große Religionslehrer kennt auch außerhalb des christlichen Bereichs.
Goethes Auszüge aus Sure zgV. 49 und Sure 13 V. I verrâten des weiteren ein besonderes Interesse des Dichters an
der V/irkungsweise Mohammeds und an seiner Stellung in-

nerhalb eines bestimmten Volks. Für die

im

letztzitierten

Vers ausgesprochene Auffässung hat Goethe noch über vier
Jahrzehnte später Zustimmung bekundet. Er schreibt r8r9,
unter Ânspielung auf Sure 14 V. + [vgl. oben Sure i3 V. 8]:
Es ist wahr, was Gott im Koran sagt: Y/ir haben keinem Volk
einen Propheten geschickt, als in seiner Sprachel3

ImJahre r8z7 wiederholt Goethe in einem Brief an Thomas
Carlyle mit Bezugnahme auf die gleiche Koran-Stelle:
1 Vgl. Momme Mornmsen, Spinoza und die deutsche Klassíl<. In: Caileton
Cermanic Papers. Yol. z. Ottawt. 1974, S. 67ff.
2 Ygl. Coethe und Lauater, BrieJe und Tagebücher. Hg. von H. Frick. In: Sr/rr¡Ê
ten der Goethe-Cesellstha-t't. Bd. r6. Weimar r9or, S. 3o5.

3 ,{n A. O. Blurnenthal, zll. Mai
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t8t9 (WA rv 3 r, róo).

Der Koran sagt: Gott hat jedem Volke einen Propheten gegeben
in seiner eignen Sprache.l

Der gleiche '[/ortlaut erscheint auch in einem Außatz aus
demJahre r828.2
V/enn die oben zitierten Koran-Auszüge - Sure z9 V. 49
und Sure 13 V. 8 - davon sprechen, daß die Forderung der
Ungläubigen nach V/underzeichen von Mohammed abgewiesen wird, so hat auch das auf Goethe lange nachgewirkt.
Ein über vie r Jahrzehnte späteres Paralipomen on zunt Westöstlichen Diuanlautet nämlich, in Anspielung aufjene Verse:
lWunder kann ich nicht tun sagt der Prophete,
Das größte Wunder ist daß ich bin.3

Man wird gewiß nicht irregehen in der Annahrne, daß Goe-

the hier nicht ausschließlich vom Propheten Mohammed,
sondern ãúch pro domo sBricht Mit den V/undergeschichten,
die die islamische Üb'erlieferung kennt, hat Goethe sich natürlich auch beschäftigt. Dabei ist ihm, wie der letztzitierte
Zweizeiler zeigt, nicht entgangen, daß der Prophet selber
kein besonderes Gewicht auf !üundertaten gelegt hat. Mohammed selber lehnte, wie Goethe richtig erkannt hat, Legenden ab und verbot allen Persönlichkeitskuk. >Das einzige
V/under, das er beanspruchte, war, seinem Volke die Worte
des Korans getreu mitgeteilt zu haben.<4 So stammen die
"$/undergeschichten,
meisten
die die Gestalt des Propheten
umspinnen, erst aus späteren Phasen der islamischen Tiadition. Einige gehen allerdings auch auf die mündliche überlieferung des Prophetenworts zurück. Goethes Koran-Luszüge erwähnen eine der berühmtesten 'Wundergeschichten,
die die Überlieferung kennt, im Titel der ry. Sure, Dle Nachtreise.s |ie Biographen des Propheten berichten ausführlich
von der Nacht der ,\uffahrt, wo Mohammed, vom Engel
1 Brief vom zo.lúi r8z7 (WF'w 4z, z7o).
2 Cerman Romance. Vol. rv. Edinburgb r8z7 (WA r 4r", 3o7).
3 .{A :, 48: Paralipomenon óo.
4 -A.nnemarie Schimmel, Mystische Ditnensionendes klam. A.alên 1979. S.237.
5 Auch in Koran Sure 53 Vers rz-r8 wird die rNachtreise< erwâhnt.
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Gabriel geweckt, veranlaßt wird, ein Wunderpferd (al Borak) zu besteigen, das ihn von Mekka nach dem Tèmpel in
Jerusalem und von da durch alle sieben Himmel trägr. Mohammeds eigene Erinnerung, er habe bei seiner Rückkunft
zum nächtlichen Lager den beim Âußtehen umgeworfenen
Wasserkrúg noch nicht ganz ausgelaufen gefunden, deutet
an, daß es sich um ein traumhaftes visionäres Frlebnis gehan-

delt hatte. Europäische Biographen wie Maracci, Prideaux
und Gagnier betrachteten die nächtliche Auffahrt als besonders dankbaren Stoff, um die Unglaubwürdigkeit des Propheten zu demonstrieren. Interessant sind die Reflexe, die
'Werk
man in Herders
über die >Nachtreise< findet. Herder
hatte Gagniers Biographie des Propheren von r73z gelesen,
wo (T. r, S. r95 ff.) ausführlich darüber berichtet wird. Schon
in seinen r7ó8 bis r77o geschriebenen rV/ahrnehmungen
über Form und Gestalt<, die er unter dem Titel Plastik. veröÊ
fentlichte; kommt Herder auf'diese islamische Tiadition zu
sprechen. Details dessen, was Mohammed wãhrend der
nächtlichen Auffahrt gesehen hatte, erwähnr Herder, als handele es sich um erwiesene Fakten:
Als Mahomet ins Paradies kam, sahe er den Moses mit Haaren
wie Feuerflamme, den milden Jesus, als ob Milch und Wasser
des Lebens

ihm aufdie Schultern flösse...1

1 Herder S[/ vrrr, 44. Die Überlieferung stammt nicht aus dem Korar, sondern aus der Sunna. Goethebegegnete ihr wiederínder Diuan-Epôche durch
die ÜbersetzungJ. v. Hammers (Fundgruben des Orients.ßd. r. Wien r8o9. S.
r87 Nr. 359): >Ich sah in der Nacht meiner Himmelfahrt den Propheren

Moses. Ein Mann von hoher Statur und gekrausten Haaren, wie einer der
Enthaltsamen; und ich sah den HerrnJesus. Ein Mann von mittlerer Statur,
weiß und roth im Angesichte, mit schlichten giatren Haaren; und ich sah
Maleþ, den Hti¡er der Hölle, und Dedsthal, der vor dem jüngsten Tage erscheinen wird. Anjenem Täge wird sich der Herr offenbaren durch Zeiihen;
zweiflet nicht, daß e¡ kommen wird.< Ebd. fand Goethe auch (S. r55, Nr.
ó5) folgende Erzählung: rlch war in Mekka auf der Terrasse meines Hauses,
da erschien mir Gabriei und wusch mir die Brust mit dem Wasser des Brunnens Semsem, reichte mir eine goldene Schaale, gefüllt mit Veisheit und
Glauben, und goß sie in meiner Brust âus. Dann nahm er mich bey der Hand
und führte mich gegen Himmel. Â.ls wir zum ersten Flimmel kamen, befahl
Gabriel dem Hüter zu öffnen. Wer da? fragte der Hüter. - Gabriel - Ist Jemand mit dir? -Ja Mohammed. - Empfieng er Sendung von Gott. -Ja. -
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Das Motiv der >Nachtreise< des Propheten taucht danach
wieder auf in Herders Shakespeare-Aufsatz, mit dem er sich

seit Sommer rTjr beschäftigte.1 Dort erklärt Herder die
nächtliche Auffahrt Mohammeds ganz rationalistisch als
Traum, an dem man die Reiativität von Raum und Zeit begreifen Iernen könne:
Hast du nie gefühlt, wie im Tiaum dir Ort und Zeit schwinden?
wás das also für unwesentliche Dinge, für Schatten gegen das,
'$/ürkung der Seele ist, seyn müßen?
was Handlung,
wie es blos
an dieser Seeie liege, sich Raum, Weit und Zeitmaaß ztt schaffen,
wie und wo sie will? Und hâttest du das nur Einmal in deinem
Leben gefühlt, wärest nach Einer Viertheilstunde erwachr, und
der dunkle Rest deiner Tiaumhandlurrgen hätte dich schwören
gemacht, du habest Nächte hinweg geschlafen, gerräumr und

gehandelt: - dürfte dir Mohameds Tiaum, als Tiaum, noch Einen Augenblick ungereimt seynl
Nun öllneten sich dic Thore des Himmels der Welt, und sielr da darinncn saß
ein Manri, den rechts und links schwarze Schlangen umgaben. Wenn er
rechts blickte lächelte er, und wenn er links blickte weinte er. Willkommen,
sprach eq redlicher Prophet, S.ohn des redlichen. Ich fragte meinen Begleiter
wer das sey. Er antwortete mir: Adam, die Schlangen zu seiner Rechten und
Linken sird Bcwohner der Hölle und des Paradieses. u/enn er diese anblickt,
so lacht er aus Freude, wenn erjene anschaut, weint er aus Betrùbniß. Nun
kamen wir zum zweyten Himmel; der Hüter fragte wie der vorige, und
öffnete die Pforten, nachdem er dieselbe Antwort erhalten hatte. [Ein anderer Berichterstattel'mit Namen] Jus erzählet wieder, der Prophet habe auf
dieser nächtlichen Himmelsfahrt die Propheten Adam, Enoch, Moses, Jesus
uttd Abraham angetroffen, die ihn alle auf dieselbe V/eise bewillko-át.r.
Dann, lihrt der Prophet fort, bestiegen wir den höchsten Rücken der HimmèI, wo wir deutlich das Geräusche der Feder des Schicksals vernahmen, die
auf der unendlichen Täfel unaufhörlich das Loos der 'Welten verzeichnet.
Hier schrieb mir Gott der Herr fünfzig Gebete für mein Voik vor; als ich nun
wieder auf meinem Rückwege bey Moses vorbey kam, fragte er mich. wie
viel hat der Herr deinem Volke Gebete vorgeschrieben; ich sagte fünfzig. So
kehre wieder entgegnete er mir zu deinem Flerren zurück, denn dein Volk
lrält es nicht ¿us . .. So gieng ich denn ¡vieder, bis daß dtefinfzig auff.inf
vermindert waren. Moses sagte mir wieder, geh zu deinem Flerren zurtick,
dein Volk hält es nicht aus; ich entgegnete ihm aber: Ich würde mich vor
meinem F{erren schämen. So verließ ich denn Moses und setzte meinen V/eg
fort bis an Sidrutalmtutþsa den himmlischen Lotosbaum von mannigfaitigen
wunderbaren Farben strahlend. Der Sand war Perlen, die Erde Moschus
umher. <
1 Veröffentlichrin: Von deutscher Art und Kunst (1773).
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in diesem Zusammenhang
war es, das W'esen des dichterischen Prozesses zu demonstrieren und den Beweis ztt fuhren, daß ein großer Dichter
wie Shakespeare über Raum und Zeit als eine Art Zat¿berer
Herders eigentliches ,tnliegen

gebieten kann, so daß die Seele des Zuschauers über Welt und
Z eit hinausflie g t, Räu me und Welt ge genden übers p ringt, alles andere um sich herum vergißt. Mit rhetorischer Vehemenz r:u;ft Herder aus: udenke dich einen Augenblick in eine
... Dichterwelt, nur in einen Tiaum?< Es folgt der eben zitierte Hinweis auf den Propheten Mohammed, woran Herder die Überlegung schließt: ,,und wäre es nicht eben jedes
Genies, jedes Dichters, und rles Dramatischen Dichters in-

sonderheit Ers.qe und Einzige Pflicht, dich in einen solchen
Tiaum zu setzen?<l
Im selben .Atemzug werden hier Prophet und Poet genannt. Durch die Verknüpfung des prophetischen Traums
mit den Träumen der großen Dichter, insbesondere der
dramatischen, unterstreicht Herder, was alle schöpferischen
Genies miteinander verbindet. Eine solche gedankliche
Verknüpfung von Dichter- und Prophetengefühl ist für uns
besonders interessant, weil sie in die gleiche Epoche fällt, wo
Goethe eigene intensive Gefühle dichterischer Berufung in
Mahomets Gesang ausdrückt und mit dem Pl¿n einer Møhomet:I::agöðie umgeht. In diesem Tragödien-Projekt wollte
derjunge Goethe Probleme behandeln, die ihn ganz persönlich bedrängten. Das Phänomen der Verwandtschaft des
Prophetengefühls mit dem Poetengefühl war zweifellos von
Goethe mit Herder erörtert worden, wobei die Gestalt des
Propheten Mohammed zum Ausgangspunkt der Betrachtungen hatte dienen können. In der schon zuvor erwähnten
,\bhandlung Plastiþ kam Herder wiederum auf die Ver-

wandtschaft der Propheten- und Poetengabe zu sprechen.
Von der speziellen ltffìnitât zur Poesie unter den ,trabern
sagt er dort:
1 Herder

r88

S\l v, zz7f.

Ihre Dichtkunst, wie ihre Sprache

..

. waren ursprünglich nur

eins: denn nur spät ist diese zu andern Wißenschaften gebildet,
da sie zur Dichtkunst geschaffen und gebohren war. Nothwendig also, daß Poesie auch die stärkste Würkung auf dieses Volk
gehabt hat, das in ihr [: der Poesie], wie in seinem Lancle, lebte.
Lange vor Mahomeds Zeiten waren sie wegen ihrer Dichtkunst
'berühmt . .. [es war] eine der größten Ehren eines Sramms,
wenn âus ihm ein Dichter des Preises werth ward. 'Wie in einem
Hause die Geburt eines Sohnes, so ward im Stamme die Âufstehung eines neuen Dichters gefeiert . . . Sie vergleichen [ihre Gedichtel, ihre Reden und scharfsinnige Sprüche mit Perlen und
finden in ihnen die Summe von V/eisheit, Geistesruhm und
Freude, gegen die Alles andre nichts sei.
So waren die Araber vor Mahomed und wir wißen, was er
eben durch diesen ihren Gcschmack an der Dichtkunst für seine
neue Religion ausrichtete. Sein Koran machte solch einen Eindruck auf sie, weil er so erhabne Poetische Stellen [hatte]: er
konnte also nicht anders als vom Himmel stammen. Mahomed
berief sich darauf und foderte sie zum Wettkampfheraus: weil er
sie in der Poesie überwand. ward er auch in der Religion ihr
Sieger. So stark war in ihnen der Glaube an das Göttliche der

Dichtkunst.

Das gleiche Thema der Verwandtschaft zwischen Prophet
und Poet wuráe von Goethe ein halbes Jahrhundert später
nochmals aufgegriffen. Im Kapitel >Mahomet< der Notenund
Abhandlungenbringt der 7ojährige Dichter das Gemeinsame
auf die kurze Formel: ubeide<, Prophet und Poet, ,rsind von
Einem Gott ergriffen und befeuert<. ,\nschließend verbreitet

sich Goethe allerdings detaillierter über die {Jnterschiede
zwischen Propheten und Poeten.l Auf diese Unterschiede
werden wir weiter unten zu sprechen kommen. - Ebenfalls in
den Noten und Abhandlungen taucht nochmals das Motiv der
Nachtreise Mohammeds auf. Hier drückt der alte Goethe seinen'Wunsch aus, selberin einem rkünftigen Divan< die wunderbare Auffahrt des Propheten dichterisch auszugesralten:
Buch des Paradieses. Auch diese Region des mahometanischen
Glaubens hat noch viele wunderschöne Plãtze, Paradiese im Paradiese, daß man sich daselbst gern ergehen, gern ansiedeln
1 Noten und Abhandlungen, Kap. rMahomet< (WA r 7, 3217).
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möchte. Scherz und Ernst verschlingen sich hier so lieblich ineinander, und ein verklärtes ,tlitägliche verieiht uns Flügel, zum
Höheren und Höchsten zu gelangen. lJnd was.sollte den Dichter
hindern, Mahomets Wunderpferd zu besteigen und sich durch
alle Himmel zu schwingen? V/arum sollte ernicht ehrfurchtsvoll
jene heilige Nacht feiern, wo der Koran vollständig dem Propheten von obenher gebracht ward? Hier. ist noch gar manches
zu gewinnen.l

V/as Goethe hier erwähnt, waren demnach Vorstellungen.
mit denen er schon lange vertraut wâr. Schon in frühen Gesprächen mit Herder mögen sich diese Motive seiner Einbildungskraft eingeprägt haben, und zumindest seit er sich bei
seinen Koran-Auszugen mit der r7. Sure, Die Nachtreise,beschäftigt hatte.2 Es ist zu bedauern, daß Goethe, von gele-

gentlichen -A.nspielungen im Buch des Paraãiese-s abgesehen,
nicht mehr zur poetischen Ausgestaltung dieser Legende gelangte, die ihn lange und oft beschäftigt hatte. Daß der alte
Dichter sich frqudig injene Situation des Propheten versetzte
und sich mit ihm auf dem Wunderpferd durch alle Himmel
hätte schwingen mögen, wird aus dem zitierten Passus evident.3 Deutlich wird dabei auch, wie er sich bis zu einem
1. Noten und Abhandlungen, Kap. rKünftiger Divan< (WA t 7, t5zf .)2 Inzwischen hatte Goethe r8r5 in einem seiner Liebiingsbücher während

der Diuan-Epoche , detn Buch des Kabus oder Lehren des persischen Königs Kjejaseinen SohiGhilan Schach .., ribers. u. erläütert von Heinr. Friedr. v
Diez. Beriin r8rr, S. 7zrf. irn 32. Kapitel rDie Eigenschaften der Dichter<

uusfir

folgende Erläuterung zu rBorak< gelesen: >Borak ... ist das $/tnderpferd
mit Frauengesicht, Pfauenschwanz, Krone auf dem Kopf und mit Halsband
um den Flals, worauf Muhammed in den Himmel gefahren seyn soll. Es ist
aber zu wissen, daß Muhammed selbst sich solcher l)inge nicht berühmt
hat, als welche nur von seinen Nachfoigern erdichtet worden. Im Koran
Sure 17 gleich im Eingang wiid zwar von einer Entrückung von Mekka bis
nachJerusalem geredet. Es werden aber nicht die geríngsten umstände weiter ângeführt, welche berechtigen könnten zu glauben, daß Muharnmed damit etwas anders als ein Tiaumgesicht gemeynt habe.<
3 Goethe hãtte sich damit einer persischen Tiadition angeschlossen, von der
Ä. Sclrimmel (Mystische Dimensionen des Islam a.a.O. S. 244) berichtet: >Fast
jedes große persische Epos enthäit ein besonderes Kapitel - nach dem allgemeinen Lob des Propheten - in dem der Dichter höchst phantasievoll die
hirnmlische Reise beschreibt, die der Prophet auf dem eleganten Reittier
Buraq, das ein rnenschliches Gesicht hatte, unternommen hatte- In immer
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gewissen Grade mit dem Propheten identifiziert hat. Von
manchen weiteren solchen ldentifìkationen wird noch zu
sprechen sein.

In Sure 3V.r74 und Sure 5 V. rot von Goethes KoranAuszügen taucht das Thema auf, daß die Glãubigen nicht
nach Geheimnissen fragen sollen, die ihnen verschlossen
sind. Das erinnert an Goethes eigenen Ausspruch in den Maxiruen und ReJlexionen: >Das schönste Glück des denkenden
Menschen ist, das Erforschliche erforscht zuhaben und das
LJnerforschliche ruhig zu verehren. o1

Mehrere Koran-Auszüge Goethes beziehen sich auf die
Persönlichkeit Mohammeds und auf seine ,A.uffâssung vorn
Prophetenamt, So notiert Goethe Sure 3 V. r38, Mohammed
sei >nichts ais ein Gesandtero, wie es deren schon >viele< vor
ihm gegeben habe. Auch in Sure i3 V. 8 wird betont, Mohammed sei unur ein Prediger<. Goethes Interesse für Sure z9
V. 47 hàngt mit der Frage zusammen, ob Mohammed lesen
und schreiben gelernt hatte. Die Koran-Stelle spricht dagegen. In Sure 7 Y. r57f, wird Mohammed als rummi<:
>illiterat< beschrieben.2 Die Möglichkeit, daß Mohammed
vermutlich weder lesen noch schreiben konnte, hat die Biographen vielfach in Erstaunen gesetzt, gelegentlich wurde sie
auch abgestritten. Für Goethe hingegen bestand darin überhaupt kein Einwand. Im Gegenteil, er hat sich wiederholt
neuen Bildern beschreiben die Dichter, wie Muhammed durch die Sphären

von Sonne und Mond entlang der Milchstraßc reitet, mit den Propheten
sprechend, von farbenprächtigen Engeln umgeben, bis er die göttliche Ge-

genwart erreicht, wo Gabriel zurtickbleibt. ..o
1 Goethe, Maximen und ReJlexionen Nach den Handschriften des Goetheund Schiller-Archivs hg. von Max Hecker. Weimar rgo7, S. z5o, Nr. rzo7.
2Ygl. dtzu A. Schimmel, Mystßche Dimensionen des Islam a.a.O. S. 3o:
rDiese Eigenschaft steht im Mittelpunkt der islamìschen Frömmigkeit;
denn wie im Christentum MariaJungfrau sein mußte, um das ungeschaffene
IX/ort Gottes, das sich durch, sie inkarnieren soilte, aufzunehmen und der
\X/elt zu schenken, so mußte der Prophet ein ,tnalphabet sein, damit das
ungeschaffene Wort, das durch ihn sich als Buch manifestie¡en sollte, rein
bewahrt werden konnte. Er war ein Gefiß, nicht befleckt von inteilektuellem V/issen, so daß er das ihm anvertraute V/ort in völliger Reinheit weitergeben konnte.<
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sehr nachdrücklich über den Vorrang des gesprochenen
Y/orts vor dem geschriebenen geäußert. Noch im großen
Einleitungsgedicht zum West- ö stlichen Diuan - Hegire - raucht
.V/ort
das Motiv aue >Wie das
so wichtig dort war,/ Weil es
ein gesprochen'U/ort wâr. (
In Goethes Auszug aus Sure z Y. t7z geht es um lJnterscheidung zwischen wesentlichen und unwesentlicheren reli*
giösen Vorschriften: das formalistisch eingehaltene Ritual
der vorgeschriebenen Gebetsrichtung hat dabei weniger
hohe Geltung als die Beachtung echrer Glaubensinhalte und
deren Bewãhrung in allen Lebenssituationen. Es leuchtet ein,
daß eine solche ,\uffässung Goethes ganze Sympathie haben

mußte, da er selber überaus empfindlich gegenüber aller
Heuchelei war. Zwischen wesentlichem Kern und äußerer
Schale unterschied Goethe auch beim Christentum, wo er
>gar vieles Dumme in den Satzungen der Kirche< fand; wer
>die reine Lehre und Liebe Christi< begriffen habe, werde
rauf ein bißchen so oder so im äußeren Kultus nicht mehr
sonderlichen V/ert legen<.1
Außer für die Einstellung gegenüber den Heuchlern (Sure
4 Y. 4z) und den Ungläubigen (Sure z V. róó) interessierte
sich Goethe begreiflicherweise dafüq was der Koran speziell
über die Christen sagt. Es Pállt auf; daß er sich nur Verse notierte, die zu freundlicher Toleranz auffordern - wie Sure 5
V. 7o, woJuden und Christen als >Schriftanhänger< apostrophiert werden.2 Hier wird eine milde Haltung gegenüber den
rr. März r83z (Houben S. ór3f),\us derWetzlarerEpovom Herbst ry72 berichteteJoh. Georg Christian Kestner an,t. v. Hennings (Biedermann-Herwig Bd. i. S. óoff., Nr. 9r): >Er [Goethe] ist nicht,
wâs mân orthodox nennt ... Er geht nicht in die Kirche, auch nicht zum
Abendmahl .. . Vo¡ der christlichen Religion hat er Hochachtung, nicht
aber in der Gestalt, wie sie unsere Theologen vorstellten . . . < Dieser Bericht
erinnert an den Verlaufdes Reiigionsgesprächs zwischen Faust und Margarethe in aust t. Yers 34rS-3465.
2 Wesentlich ist Mohammeds Auffassung (Sure z Vers r3o), daß dte Thora,
das Neue Testament und der Koran etnander nicht entgegenstehen, sondern
1 ZuEckermann,

che

einander bestätigen (Sure 3 Vers z), denn alle sind desselben göttìichen
sprungs (Sure 4z Vers rr).
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Ur-

Juden und Christen angenommen, die >glauben<. (Goethe
unterstreicht das \X/ortg/auben.)Der Koran verheil3t an dieser
Stelle den Christen, wenn sie aufrichtig und gerecht sind, daß
ihre Sünden ihnen möglicherweise vergeben werden und daß
âuch sie eine Aussicht haben, ins Paradies zu gelangen. Daß
Sure z9 Y. a3ff. Goethes besonderen Beifalt erweckre, erkennt mân am Stichwort >Fürtrefilichkeit<, mit dem er die
Stelle markiert, wo der Koran empfiehlt:
Widersprechet der Geselischaft der Schrift [vonJuden und Christen] nicht anders, als auf eine gelinde, gute und sanftmütige
'Weise
... Saget zu ihnen: Wir glauben an die Offenbarung, so
über uns ist geschickt worden, wie auch an die, so ùber euch ist
herabgelassen worden (im Gesetz und im Evangclio), denn unser Gott und Eucr Gott ist nur eine¡ und

wir sind ihm

ganz

ergeben.l

fillt auf, daß sich in Goethes Koran-ALtszögen keine der
leindlichen Stellen gegenüber dem Christenrum finden.2
Es

1 Megerlin a- a. O. S. 54o: Sure z9 Vers 43 ff.
2 Man denke z.B. an die scharfe Karnpfansage gegenübel den Christen, die
Kora¡¿ Sure gV. 29-33 enthält. Vgl. Rudi Parer, Mohammed und ãey Koran, S.
rz6f{. (Kap. Juden und Cltrísten).
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FRAGMENTE
EINER MAHO MET]TRAGODIE
(tzzz)
oAlles, was das Genie durch Charakter und Geist über die Menschen
vermag, sollte dargestellt werden, und wie es dabei gewinnt und verliert. <
>Das Irdische wächst und breitet sich aus,
das

Göttliche tritt zurück und wi¡d getrübt.<

Die Koran-Studien vorl r77r und ry72 hatten insofern eine
außerordentlich wichtige Folge, als sie Goethe dazu inspirierten, ein großes Projekt zu eir'er Tiagödie ins ,tuge zu fassen,
deren Titel Mahomet sein sollte.l Dieser Tragödienplan ist
zwar ntcht zur Ausführung gekommen, doch wurden einige
Kernpartien niedergeschrieben, die wir noch heute besitzen.
Schon bezüglich dieser Partien ist zu sagen, daß sie die bedelrtsamste Huldigung darstellen, die jemals ein Dichter in
Deutschland dem Begründer des Islam dargebracht hat. Im
Zusammenhang unserer Betrachtungen sind diese Tiagödienfragmente von STichtigkeit, weil in ihnen'ü/esentliches
sichtbar wird von dem, was Goethe persönlich am Islam fes*
selte. Zwei Aspekte treten hier besonders deutlich hervor.
Einmal war es die Gestalt des Propheten Mohammed selbst,
zum andern eine der von ihm ausgesprochenen Lehren, wofür Goethes Anteilnahme hier manifest geworden ist.
Die Gestalt Mohammeds war Goethe vor allem interessant, weil an ihr der Typus und das Schicksal eines Religionsstifìers sichtbar wurde, der nicht allein durch das 'V/ort seine
Lehre verbreitet hatte - wie Christus -, sondern auch durch
Minor, Coethes Mahomet. Vortrag. Jena ryo7; z. erw. ,\ufl.
I9z3; Fricdrich Warnecke, Coethes Mahomet-Problem. Diss., Halle-Wirtenberg I9o7; Frarrz Saran, Coethes Mahtwet und Prometheus. Halle r9r4; Robert
Petsch, Zu Goethes Mahomet. In: Zeitschriftfür den deutschen (Jntewitht. zg
(r9r5). S. 6lZ-6gZ; Emil Staiger, Coethes Mahamet. lrl Triuium 7 094ù.
S. r87-199; derselbe: Coethe. Bd. t. Zirich und Freiburg i.Br. rg57.
S. ç6ff.; S.H. Abclel-Rahint, Coetlæ und der Islam. Âugsburg 1969. S. 6off.
1 Vgl. Jakob
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Mitel: V/affengewalt und Krieg.t Bei
Voltaire hatte gerade dieser letzte Aspekt zu der außerordent_
lich negativen Charakteristik des Propheten in seiner Maho_
met:lragödie gefìihrt. Goethes Inte¡rtion war, eine wesent_
lich positivere Darstellung zu geben, wenn dieser auch nicht
gewisse kritische Perspektiven fehlen sollten.
Innerhalb der erhaltenen Fragmente wâr es besonders das
berühmte Preislied Mahomets Cesang, das des jungen Dich_
ters r{nteilnahme an der Gestalt Mohammeds zum Ausdruck
rigorose, weltliche

brachte. Goethe schrieb es im Frühjahr ry73 nieder, nachdem
er alle erreichbare Literatur über Mohammed studiert hatte.2
In diesem Preislied wird das 'líesen des Religionsstifters, eines geistigen Führers der Menschheit, dargestellt durch die
Metapher des Srroms.3 Das Gleichnis dient zur Schilderung
der von kleinsten Anfingen ausgehenden, dann ins Riesen_

hafte wachsenden geistigen Macht, ihrer Ausweitung und
Entfaltung, mit dem giorreichen Abschluß der Einmündung
in den Ozean, der hier zum Symbol der Gottheit wird. Dabei
liegt dem Bild vor allem die Vorstellung zugrunde: der reli1 Durch ih¡en rigoros kämpferischen Einschlag unterscheidet sich die Lehre
Mohammcds grundsätzlich von de¡ LehreJesu. ,{uf das Thema der nrusli_
mischen Glaubenskriege werden wir bei Besprechung v om Buch des paradíe_
s¿s und im Abschnitt ùber Goethes Einwände gegen den Islam zu¡ückkom_
mcn. Für Goethe gab es keinen >heiligen Krieg<.
2 Als Queilen dienten ihm neben den Koran-Ausgaben von Maracci und
Megerlin: Jean Gagnier, La Vie de Mahomet. Tiaduite et compilée de l,AI_
coran, des traditions authentiques de Ia Sonna, et des meilleurs âuteurs arâ_
bes. Ã¡nstcrdam 1732, z llde.; Trrptn, Vie de Mahomet, 1773 und pierre
Bayle, Dittionnaire historique et critique. t6g7. -ln der väterlichen Bibliothek
farrd Goethe äberdies das Werk des PietistenJoh. Daniel }y'rüIler, Elias mit
dem Alcoran Mahomeds in der OfJenbarungJesu Christí. Zur Versammlung alier
Vôlker in cinem einzigen Glauben an den einigen Gort, de¡ da ist dcr Vate¡
allcr Menschcnkinder, Maleachi z.lo [o.O.l t772, woravf neuerdings R.
Breynrayer aufmerksam gemacht hat (pietßmus und Neuzeit. EinJahrbuch
zur Geschichte des neueren Protestanrismlls. Bd. 9. Göttingen t9g3. S. zz3).
3 Aus cler Bibliothek seines Vaters kannte GoetheJames Thomsons Werke
in vier Bänden. London t76z.lm Abschnitt Sumwerschlldert Thomson den
Lauf des Nils, was Goerhe zur Stromsymbolik von Mahomets Cesang angeregt zu hâben scheint. Vgl. Ch. Â. V/ilìiams, James Thomson's Suntmer ànd
Tfuee o.f Coethe 's Poems. ln: Journal o.f Engtiú and Gerntan philology yol.
47,
iq¿S. S. r ff
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giöse Genius nimmt die anderen Menschen als seine Brüder
mit, er reißt sie mit sich fort, wie der große Strom die kleineren Bäche und Flüsse auf seinem 'V7ege zum Meer mit sich

führt. V/ir zitieren das Preislied in seinem ursprünglichen

'V/ortlaut

als

.Wechselgesang

zwischen der Lieblingstochter

des Propheten, Fatema, und ihrem Mann, dem tapferen
Glaubensstreiter Ali:

I

AIí
seht den Felsenquell
Freudehell,
'$?ie
ein Sternenblick!
Fatema
Über Wolken
Nährten seineJugend
Gute Geister,
Zwischen Klippen
Im Gebüsch.
Ati
Jünglingsfrisch
Tänzr er aus der \Volke

Blumen,

und

die wiese lebt von
Seinem Hauch'

AIi
Doch ihn hält kein Schartental,

Keine Blumen,

Die ihm seine Knie' umschlingen,

Ihm mit Liebesaugen schmei-

'

cheln;

Nach der Ebne dringt sein

Lauf
Schlangewandelnd.

,\uf die Marmorfelsen niede¡

wieder
Himmel.
þatema
Durch die Gipfelgänge

Fatema

Jauchzet

Nach dem

-)agt cr

buntcn Kieseln nach.

Bäche schmiegcn
Sich gesellschaftlich an ihn;
ljnd nun rrirt er in die Ebne

Siibcrpransend.

ATi
AIi
und die Ebnc prangt mit
und mit festcm Führertritt
Reißt er seine Brüderquellen
d:ît. Früsse von der Ebne,
Mit sich fort.
Fatema

FaÍema

Drunren werden in dem
LJnter seinem

1

Fußtritt

Thl

Und die Bãchlein von Gebirgen
-|auchzen ihm, und rufen:

JGr nr, S. r3o-r33 (Schreibung noclernisiert).
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Beide

Bruder!
Bruder, nimm die Brüder mit!
Fatema

Mit zu deinem alte¡r Vater,
Zu delr;' ewgen Ozean,
Der, mic weitverbreit'ten

Armen

und nun schwillt

er herrlìcher:
(Ein ganz Geschlechte
Tiägt den Fürsren hoch empor;)
Triumphie rt durch Kônigreiche;

Gibt Provinzen seinen Narnen;
Städte werden unter seinem
Fußl

(Jnsrer wertet,

I)ie sich, achl vergebens öffnen,
Seine sehnenden zu fassen.

Ali
Denn uns frißt, in öder'Wùste,
Gierger Sand; die Sonne droben
Sâugt an unserm Blut;

Fatema

Doch ihn halten keine Städte,

Nicht der Türme Flammengipfel,
Marmorhäuse¡ Monumente
Seiner Güte, seiner Macht.

Ali
Zedernhãuser trägt der .Atlas

Ein Hügel

Âuf den Riesenschultern; sau-

Flemmet uns zum Teiche.

'[/ehen,

Bruderl

Nimm

die Brüder von der
Ebne!

send

über seinem Haupte,
'Iausend Segel auf zum Himmel
Seine

Fatem.a

Nimm

die Brüder von Gebir-

gen!

Macht und Herrlichkeit.

LJnd so trägt er seine Brüder,
Fatema

Seine Schätze, seine Kinder,
Beide

l/{tt zu deinem Vater! mit!

AIi

Beide

Denl erwartcnden Erzeuger
Freudebrausend an das Herz!

Kommt ihr allel

Besonders in den letzterr Versen zeigt sich, wie Goethe in
dem ganzen Gesang zugleich - aufsich selbst deutetl So näm_

lich faßte auch

er seine Aufgabe, sein Amt als Dichter auf; für
die Menschen als für seine Brüder zu wirken; sie mitzurei_
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ßen,

mit sich hinanzuziehen zu einem höheren Leben.l

So

erschien auch ihm sein gesamtes Dichten letzten Endes unter
einem religiösen Aspekt. In der Tät ist Goethe für viele Menschen zum inspirierenden Vorbild und Vermittler eines hö,
heren geistigen Lebens geworden.

Im ãhnlichen Sinne trägt jedoch überhaupt die

gesamte

Propheten-Gestalt des Tiagödienfragments auch Züge des
jungen Goethe. Zur darnaligenZeit ging der Dichter mit einer garlzen Reihe von dramatischen Piänen um, in welchen er
jeweils große Gestalten der Geschichte oder des Mythos' in
den Mittelpunkt stellen wollte, um durch sie zu versinnbildlichen, was er an sich selbst als das Besondere in seinerJugend
empfand: Größe und Gewalt seiner Schöpferkraft, die er als
etwas Göttliches ansah, die ihm aber zugleich auch als ,\uÊ
gabe und Sendung, als göttlicher Auftrag erschièn.

In den Fragmenten der Mahomel:Tragödie wird - wie

schon in den Koran-Exzerpten - deutlich sichtbar, daß Goethe für eine Hauptlehre des Islam ein spezielles Interesse be-

zeigte: die Lehre von der Einheit Gottes. Nachdrücklichst
diese Lehre hingewiesen in der Hymn¿, die Mahorn-:'et
Beginn des Stücks aliein unter dem gestirnten Him^)
mel singt:

wird auf

Teilen kann ich euch nicht dieser Seele Gefìihl
Fühlen kann ich euch nicht allen ganzes Gefühl
'V/er,
wer wendet dem Flehen sein Ohr?
Dem bittenden,{uge den Blick?
Sieh er blinket heraufGad der freundliche Stern.
Sei mein Herr dul Mein Gott. Gnädig winkt er mír zul
Bleib! Bleib! \[/endst du dein Auge weg?
Wie? liebt ich ihn, der sich verbirgt?

1 In dem Gec{icht Zueignung, das Goethe in den späteren Ausgaben an die
Spitze seiner gesamten Werke stellte, lautet des Dichters l)evise: rFür andre
wächst in mir das edle Gut, / Ich kann und will clas Pfund nicht mehr vergra-

ben! / Warum sucht' ich den Weg so sehnsuchtsvoll,
den Brüdcrn zcigen soll?. . .u
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/

Wenn ich ihn nicht

Sei gesegnet o Mondl Führer du des Gestirns,
Sei mein Herr du, mein Gortl Du beleuchtest den Weg.

Laß! Laßl Nichr in der Finsrernis
Micir! Irren mit irrendem Volck.
Sonn dir glühenden weiht sich das glühende Herz.
Herr du mein Gott! Leit allsehende mich.
Steigst auch du hinab herrliche!
Tief hüllet mich Finsrernis ein.
Sei mein

Hebe liebendes Herz dem Erschaffenden dich!
Sei mein Herr du! mein Gottl Du alliebender du!
Der die Sonne den Mond und die Stern
Schuf Erde und Himmel und rnich.l

,tbermals zeigt sich auch hier Goethes Naturfrömmigkeit im
Zusammenklang mit isiamischen Vorsteliungen. Wesentlich
ist jedoch, daß der Dichter seinen Helden besrrebt sein läßt,
den Blick über die Vielheit der Narurerscheinungen hinaus,
die als göttlich, ja als Götter empfunden ..r;erden, emporzuheben zur Schau auf den einen höchsren Gott. In Dichtung und
Wahrheit kommentiert Goethe selbst den Hymnus innerhalb
der Betrachtung seines Mahomet-Frasments wie folgt:
Das Stück fìng mit einer Hymne an, welche Mahomet allein un_
ter dem heiteren Nachthimmel anstimmt. Erst verehrt er die
unendlichen Gestirne als eben so viele Götter; dann steigt der
freundliche Stern Gad (unserJupiter) hervoE und nun wird die_
sem, als dem König der Gestirne, ausschließliche Verehrung ge_
widmet. Nicht lange, so bewegt sich der Mond herauf
g._
""ã ãie
winnt Aug' und Herz des Anbetenden, der sodann, durch
hervortr'etende Sonne herrlich erquickt und gestärkt, zu neuem
Preise aufgerufen wird. ,\ber dieser Wechsel, wie erfreulich er
auch sein mag, ist dennoch beunruhigend, das Gemüt empfìn_
det, daß es sich nochmals ùberbieten muß; es erhebt sich zu Gott,
dem Einzigen, Ëwigen, lJnbegrenzten. dem alle diese begrenz-Diese
ten herrlichen '[/esen

ihr Dasein zu verdanken haben.
Hyrnne hatte ich mit viel Liebe gedichter: sie isr verloren gegan_
gen, wùrde sich aber zurn Zweck einer Kantate wohl wieder
herstellen iassen, und sich dem Musiker durch die Mannigfaltig_
keit des Ausdrucks empfehlen. Man müßte sich aber, wie ãs
l JGr nr,

S. rz8;

[/A

r 39, r89. (Schreibung modernisiert.)
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auch damals schon die Absicht war, den Anführer einer Karawane mit seiner Familie und dem gtnzen Stamme denken, und
so rvürde für die Abwechselung der Stimmen und die Macht der
Chöre wohi gcsorgt sein.1

Der letzte Satz mit seiner Hindeutung auf die >Karawane<,
also auf echt arabisches, auf Beduinenmilieu, zeigt, wie stark
Goethe sich mit seinem Mahomet-Projekt in die arabische
'V/elt
eingelebt hatte. Erstaunlich intensiv und genau ist aber
auch die Erinnerung an dieses Projekt zu einer Zeit, als dern
Dichter das Manuskript längst abhanden gekommen war.
(Erst nach seinem Tode tauchte es wieder auf.) Ein Zettraun
von vierzig Jahren lag immerhin dazwischen, als Goethe in
Dichtuøg und Wahrheit schrieb - damit endet die Betrachtung
des Mahomef-Projekts: >Ich erinnere mich auch noch der [ntentionen einzelner Stellen, doch würde mich die Entwickelung derselben hier zu weit führen.n2
,{uf die Lehre von der Einheit Gottes hat der Dichter
immer den größten [/ert gelegt, und wenn wir von seinem
Verhältnis zum Islam sprechen, so werden wir in dieser Einheits-Lehre ein Fundament zu erkennen haben, aufdem seine
Sympathie mit dem Islam beruhte. Bedeutsam ist dabei-was
in Dichtung und Wahrheít nicht ntr Sprache kommt -, daß
Goethe den eben erwähnten Hymnus an die Gestirne in unmittelbarer Anlehnung an eine Sure des Korans schuf, daß er
sich also gerade hier auß engste anschloß an das heilige Buch
des Islam. Die betreffende Partie aus der ó. Sure ðes Korans,
die seinem Hymnus zur Vorlage gedient hat, befindet sich
unter den erwähnten Koran-Auszigen.3 Die Forschung hat
festgestellt, daß Goethe für seinen Hymnus die Übersetzungen von Maracci und Megerlin miteinander verschmolz. Aus
Megerlin stammte die (falsch übersetzte) Stelle von den Sternen und der polytheistische Gedanke,a aus Maracci der ein1 Dithtwg und Wahrheit T. n, Buch i4 (WA I 28, zg5f.).
2 Dìchtung und Wahrheit T. rr, Buch 14 (WA I 28, 297).

3 Vgl. oben S. r8oL
4 Megerlin überserzt: rfJnd als ihn die Nacht bedeckte, sahe er die Sterne an
uncl sprach: I)iese sind meine Cijtter.<
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zelne leuchtende Stern. Dadurch ergab sich auch die Verlän-

gerlrng, die Mehrstufigkeit der andächtigen Gebetshymne
des Mahomef-Fragments. Bezeichnend ist es, daß Goethe in
der damaligen Zeit geradezu geflissentlich suchte, wie er
seine eigene Religiosirät aus dem heiligen Buch des Islam herauslesen konnte, seine Frömmigkeit, die jetzt, wie auch spã-

terhin, pantheistische und polytheistische Vorstellungen einbezog, die Einheit Gottes schließlich aber als oberstes Prinzip
nachdrücklich betonte,
Erwähnt sei noch, daß auch die kurze Dialogszene in den
Fragmenten der Mahomet:kagödie nochmals das Thema der
Einheit Gottes in den Mittelpunkt stellt, charakteristisch

wiederum verknüpft mit dem Thema der Naturfrömmigkeit. Mahomet sâgt hier: Gott begegne ihm >. . . an jeder stillen Quelle, unterjedem blühenden Baum ... in der \X/ärme
seiner Liebe<.r Zugleich aber bekämpft der Prophet den in
seinem Volke herrschenden lrrglauben, demzufolge viele
Götter >wie kleine Fürsten< verehrt werden.2 Auf die Frage:
>Hat dein Gott denn keine Gesellen?< entgegnet Mahomet:

könnt er Gott sein[?!]<3
Man kann erkennen, es sind immer wieder bestimmte
,{spekte der muslimischen Reiigion, auf die Goethe seine
Aufmerksamkeit konzentrierte, weil sie seinem eigenen
Denken und Fühlen entsprachen: hier in der. Mahomet-Fragment€n begegnen uns von neuem die Vorsteilung, daß Gott
sich in der Natur offenbart, die Überzeugung von der Einheit
Gottes und die Gewißheit, daß mehr als nur ein Gottesgesandter in höherem Auftrag zur Menschheit spricht.
Seit Goethe sich mit der Gestalt des Propheten beschäÊ
tigte und mit dem Projekt einer Mahomet:hagodie trug, faszinterte ihnjedoch noch ein andrer Aspekt. Er tritt hervor im
Plan der Mahomet-Handlung, wie Dichtøng und Wahrheit thn
ausführlich schildert. A.n der ehrwürdigen Gestalt des Pro¡r.V/enn er sie hätte,

1 .|G3

rrr, S. rz9.

2.|Gr rrr, S. r3o.
3.]Gr nr, S. r3o.
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pheten erscheinen hier auch kontroverse Zrtge, nit denen er
zu einem tragischen Helden wird. Goethes Phantasie war
von der,tbsicht bestimmt, ein Problem seinerJugend dichterisch zu gestalten und sich dadurch von ihm zu befreien. Innere und äußere Erfahrungen hatten ihn zu der überzeugung
geführt, daß die Laufbahn jedes religiösen Propheten, der die
'V/elt
mit gewaltsamen Mitteln zu seinem Glauben bekehren

will, Gefahren des Integritätsverlusts mit sich bringt. ,{uch
der größte Prophet kann sich nicht immer frei halten von
Schuldverstrickung. Âm Beispiel seiner Mahomet-Gestalt

wollte Goethe dies als etwas Paradigmatisches demonstrieren. Im Verfolg seiner Absicht gab er dem Leben des propheten mit dichterischer Freiheit einen tra¡;ischen Verlauf, der
die Problematik einer solchen Sendung eindrucksvoll vor
Augen führen, jedoch nicht ein historisch getreues Mohammed-Bild vermitteln sollte. Indem Goethes Held seine Lehre

nicht nur durch das 'W.ort verbreitet, ihr vielmehr in der Rolle
des Feldherrn und Politikers durch Gewalt, Schwert und
Krieg Eingang verschafft, wird er in Schuld versrrickr, seine
Reinheit droht verlorenzugehen. Die von ihm eingesetzten
Mittel rufen Gegenwirkungen hervor, die schließlich zu seinem untergang führen. Am Schluß der Tiagödie sollte der
Held jedoch wieder in helistem Licht erscheinen. Seine Integrität wollte Goethe bewahrt wissen. Soweit sie Einbuße erlitten hatte, war das nur unvermeidliche Folge seiner Auseinandersetzung und Verstrickung mit der Y/elt.
Die dramatische Fabel entnahm Goethe MohammedBiographien des rs.Jahrhunderrs, die ein relativ ungünstiges
Bild des Propheten vermitteken. Doch sollte nicht deren auË
klärerische Kritik Gegenstand von Goerhes Mahomet sein; er
benutzte jene Biographien, um aus ihnen wirksame Szenen
für die Gestaltung eines Prophetenschicksals zu gewinnen. In
der positiven Schlußwendung seines Mahomet ðistanziert sich
Goethe von dem zeitverhafteten europäischen MohammedBild. Offenkundig lag darin auch ein entschiedener V/iderspruch zu Voltaires Mahomet-Trasödie von r74r. Voltaires
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dortige feindlich negative Mohammed-Auffassung hat Goethe nie geteilt.

D ICHTU NC UND WAHRHEIT (r 8 I 3)
ÜBER D,{S MAH)ME,T-PROJEKT UND DIE
PROPHETENPROBLEMATIK

Die Skizze der Mahomet-Handlung in Dichtung und Wahrheit
gehört zu den wichtigsten Äußerungen Goethes überden Begründer des Islam und über sich selber. Sie verdient deshalb,
vollständig wiedergegeben zu werden. Eingeleitet wird sie
durch eine biographische Erzählung, die kommentararrig
Aufschluß darüber gibt, weshalb Goethe in einer besrimmten
Epoche seiner Jugend an dem Schicksal Mohammeds persönlichen Anteil nahm. Hierbei handelt es sich um folgendes.
Menschen waren Gocthe begegnet, die mit großen Aspirationen als religiöse Heilsbringer auftraten, wozu sie rnotiviert wurden durch ein allgemeines Zeitbedürfnis nach seelisch-geistiger Belebung. Ausgestattet mit wirkungsvoller
charismatischer Persönlichkeit und rhetorischem Tälent, eiferten sie für Erneuerung des Christentums und gedachten
die V/elt zu verbessern. Kritisch stellte Goethe jedoch fest,
daß diese Heilsbringer bei allem guten V/ollen zur Erreichung oft sehr >irdischer Zwecke< auch recht unheilige Mittel einsetzen konnten. Es ging nicht ohne Gewaltsamkeit,
Herrschsucht und List, wodurch ihr geistliches W/irken kom-

promittiert wurde. Die beiden Beispiele, die Goethe in
Dichtung und Wahrheít heraushebt - Lavaterl und Basedow2
- waren nicht die einzigen, die ihn veranlaßt hatren, über das
\[/esen von >Propheten< und Menschheitsführern aller Art
nachzudenken. Zu einer Zeit als - vermutlich aus Reaktion
gegen Extreme der Aufklärungsbewegung - das Bedürfnis
Johann Caspar Lâvâter (174r-r8or), Prediger i:n Zûrich.
Johann Bernhard Basedow (t723-r7go), im Gegensatz zu Lavarer ein ausgeprägter Rationalist, gewann großen Einfluß als origineller Pädagoge und
Begründer des Philanthropinums in Dessau. Goerhe lernte ihn imJuli 1774
1

2

in Frankfurt kennen.
zo3

nach religiöser Erneuerung unge\Möhnlich stark um sich
griff, traten mehrere damals sehr bekannte'Wanderapostel in
Erscheinung, die ungeheuren Zulauf hatten. Sie bewegten
sich meist auf Reisen, um allerorts Proselyten zu machen,
und fanden in der Tät zahlreiche Ànhängerschaft, besonders
unter Frauen. Zu ihnen gehörten >der Gottesspührhund<

Christoph Kaufmann und der oHeidenbekehrer<l Franz
Leuchsenring. Goethe lernte letzteren im März r77z persönlich kennen2 und nahm ihn bald darauf zum Modell für seine
Prophetenkarikatur im Pater Brey.3 Eine weitere prophetenparodie schuf Goethe 1773 im Satyros.a Die Forschung hat
eine Vielzahl von zeitgenössischen >falschen Propheten( als
mögliche Modelle zum Goerheschen Satyros vorgeschlagen.
Z*1hnen gehörte auch der viel herumreisende ,rZürcher Gottesmann( Lavater, von dessen fanatischem GlaubenseiGr
Goethe schon vieles durch Herder und andere gemeinsame
Bekannte gehört hatte, ehe er r773 mit ihm in briefliche Verbindung trat und ihn imJuni t774 persönlich kennenlernte.s
Dadurch daß Díchtung und Wahrheit den >Zürcher propheten< mit dem Projekt der Mahomet:lragödie in Zusammenhang bringt, lenkt der Autobiograph die Aufmerksamkeit ab
von seiner eigenen Person, d.h. von Goethes ganz persönlicher Âuseinandersetzung mit der Prophetenrolle und ihrer
Problematik.

In den frühen

siebziger Jahren hatte Goethe

eine unglaublich starke charismatische Ausstrahlung, um als
Seelenführer auf seine {Jmwelt einzuwirken, und viele Men-

schen suchten den jungen Dichter in eine solche Rolle zu
drängen. So mußte Goethe sich ernsthaft fraeen, ob seine Le1 Herders ,{usdruck im Brief an seine Braut Caroline Flachsland vom
13. Idai 1772. (Briefwech.sel. Hg. von H. Schauer. Bd. z. Weimar rgzg.
S. rrr).
2 Vg1- F.M. Leúchsenring an Iselin, r8. März r77z (Biedermann-Herwig r,
5ó: Nr. 8r).

3 Ë,in Fastnathtsspiel uom Pater Brey. r773 (W,{ r 16, 57-73).
4 Satyros oder der uergätterte ll/aldteufel (WA I ró, 7J-r04).
5 Herders Briefwechsel mit seiner Braut enrhält vieles von dem, was man
sich damals über Lavater und Leuchsenring erzählte; auch Briefe Lavaters an
seine Anhânger und Anl-rängerinnen wurden dort gelegentlich mitgeteilt.
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bensaufgabe möglicherweise darin bestände, alle seine Krãfte
als Menschheítslehrer großen Maßstabes einzusetzen. Er fühlte sich veranlaßt, sehr gründlich über das 'Wesen von rPropheten< und Menschheitsführern aller Art nachzudenken,
denn er fand, daß er selber in höchstem Maße Eigenschafren
besaß, die er an ihnen ausgeprägt sah: die charismatische
Macht der Persönlichkeit, einen großen Weisheitsfundus,
mächtige Eloquenz, mit der er alle übertroffen hätte, und nicht
zoletzt das intensivste Bestreben, seine Mitrnenschen der
Gott-Natur näherzubringen, sie ,dem Erzeuger an das Herz
zu tragen<, wie es am Schluß ðer Mahomel-Flymne ausge-

drückt ist.
Wie die Natur ihn mit Attraktivkraft ausgestatter hate,
einern Charisma ohnegleichen, darüber liegen noch Berichte
vor, die für die Nachwelt Zeugnis von Goerhes Wirkung auf
seine Zeitgenossen ablegen. Einige seien hier angeführt, um
begreiflicher zu machen, wovon die Rede ist und wie Goethe
zeitweise an eine Prophetenrolle hat denken können. überall
drängten sich Männer, Frauen und Kinder in seine Nähe, um
ihn zu sehen und sprechen zu hören:
In seinerJugend und Genieperiode war er als einer der schönsten
Männer von Mãdchen und Frauen angebetet. Oft ging er, als er
noch in Frankfurt waL nt Fuß nach Darmstadt. Da gaben ihm
die artigsten Frauen das Geleit bis zur Stadt hinaus, und in
Darmstadt setzte er sich vor Mercks Flaus, wo auf einer steinernden Treppe einige Bänke vor cier Haustür standen, um den um
ihn versammelten Mädchen Genieaudienz zu gcben, die oft länger als eine Stunde dauerte.l

Schon in seiner Straßburger Zeit hatte der junge Student
Llnter älteren Tischgenossen >die Regierung am Tisch, ohne
daß er sie suchte<.2 ,4.1s Tischredner blieb et Zeit seines Lebens berùhmt. >Seine Täfelreden hãtt' ich aufzuzeichnen gewünscht<, schrieb r774 einer seiner Freunde ins Tägebuch.3
1 C..4,. Böttiger (Biedermann-Herwig r, 59f.: Nr. r94).
2 Vgl. H. Stiilings Bericht in Biedermann-Herwig l, 45: Nr. 53.
3Joh. GeorgJacobi, Tägebuch vomJuli r774 (Biedermann-Herwig i, rr5:

Nr. r9z).
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Wenn Goethe sich in einem Lokal einfand, so konnte es geschehen, daß viele Menschen sich urn seinen Tisch herum
gruppierten, wie die folgende Überlieferung aus der (Jniversitätsstadt Gie8en im Jahre t77z bekundet;
. . . teils sitzend, teils stehend, ja einige der Gelehrten Herren
standen auf Stühlen und schauten über die Köpfe ihrer Kollegen
in den Kreis der Versammelten hinein, aus dessen Mitte die volle
Stimme eines Mannes hervordrang, der mit begeisterter Rede
seine Zuhörer bezauberte. ,{uf Höpfners Ides Berichterstâtters]

Frage, was da vorgehe, wird ihm die Antwort: Goethe aus
iVetzlar sei schon seit einer Stunde hier. Die Unterhaltung habe
nach und nach sich so gestaltet, daß Goethe fast allein nur spräche und alle verwundert und begeistert ihm zuhörten.l

Selber voll des Geistes, temperamentvoll bis zur Ekstase, war
Goethe wie geschaffen. Llm über die >Sprache des Geistes<
Aussagen zu mâchen, als er gegen dieJahreswende ry72173
die Frage erörterte: n V/as heißt mit Zungen reden?<2 Aus eigenem Erleben vermochte er nachzuvollziehen, was sich bei
der Ausgießung des heiligen Geistes im Pfingstwunder voll-

zogen hatte:
. . . Die göttlichste Empfindung strömt aus der Seel in die Zungen, und flammend verkündigt sie die großen'Iaten Gottes in
einer neuen Sprache. . . Kam in der Folge der Geist über eine
Seeie, so war das Aushauchen seiner Fü1le , das erste notwendigste
Atmen eines so gewürdigten Herzens- Es tloß vom Geiste selber
über, der so einfach wie das Licht auch so allgemèin ist, und nur
wenn die Wogen verbraust hatten, floß aus diesem Meer der

sanfte Lehrstrom zur Erweckung und Anderung der Men. . Die Fülle der heiligsten tíefsten Empfindung drängte

schcn .

i Bicdermann-Herwig t, ó8.
2 hn Verlag seines Freundes Joh. Heinr. Merck in Darmstadt erschienen
mehrere unr die Jahreswenð,e ry7 z/ 7 3 entstandene anonyme Publikationen
Goethes, die sich auf theologische Probleme beziehen und wichtige Dokumente für seinc religiöse Entwicklung darstellen: BrieJ des Pas¡ors zu *** an
den neuen Pastoy zu ***. t773 (JG3 m, S. ro8-r r6); Zwo wichtíge bislær u.nerörterte biblische Frogen zum erstenmal gründlích benntworfet, uon einew Landgeistlidten in Sdtutaben. t773 (JGt In, S. rI7ff.). Erste Frage: Was stund auJ den
TaJeln des Bunds? (fG3 ur, S. rr9-rzz); Andere Frage: Was heift mit Zungen
reden? QG3 r:r, S.

2a6

rzz-rz4).

für einen Augenblick den Menschen zum überirdischen Wesen,
er rêdete die Sprache der Geister, und aus den Tiefen der Gottheit
flammte seine Zunge Lebenund Licht. AufderHöhe derEmpfindung erhält sich kein Sterblicher. Und doch mußte denenJüngern
die Erinnerungjenes Augenblicks ü/onne durch ein ganzes Leben
nachvibrieren. Wer fühlt nicht in seinem Busen, daß er sich unaufhörlich wiecler dahin sehnen würde? . . . Wirft aber der ewige
Geist einen Blick seiner Weisheit, einen Funken seiner Liebe einem Erwählten zu, der trete auf, und lalle sein Gefühl . . .

Die aus der Beschãftigung mit der Apostelgeschichtel erwachsene biblische Abhandlung gibt nicht nur indirekt
Kunde von Goethes eigenem ,rnlrt Zurrgen Reden<, sie ist
zugleich Âusdruck seiner stets wachen Gewissenhaftigkeit,
seiner Sorge, daß eine solche götrliche Gabe nicht miß-

braucht werde-2 Des jungen Dichters Vorliebe, sich >meistens unter Bildern und Gleichnissen< auszudrücken,3 mag
dazu beigetragen haben, daß Zeitgenossen, die ihn so erlebten, unwillkürlich an den >Sohn Gottes<ra denken mußten:
l)iescr Goethe, von dern und von dem allein ich vom Anfang bis
zum f..liedergang der Sonne, und von ihrem Niedergang bis wieder zu ihrem Aufgang . . . sprechen und stamrneln und singen
und dithyrambisie¡en möchte .. - dieser Goethe hat sich glcichsam über alle meine Ideale emporgeschwungen, die ich -iemals
von unmittelbarem Gefühl und ,{nschaun eines großen Genius
gefaßt hatte. Noch nie hätt'ich das Gefühl derJùnger von Emmaus im Evangeiio so gut exegisieren und mitempfinden können, von dem sie sagtcn: >Brannte nicht unser Herz in uns, als er
1 Âpostelgesch. ro,46; 19,6; Mark. t6,t7.
2 JG3 n, S. rz3: rWie aberjede Quelle, wenn sie von ihrem reinen L/rsprung
wcg durch allerley Gänge zieht, und vermischr mit irdischen Theilen zwar
ihre selbstständige innerliche Reinigkeit crhält, doch dem Auge trüber
scheint, und sich wohl gar zuletzt in einen Sumpf verliert. So giengs hier
auch. Schon zu Paulus Zeiten ward diese Gabe in der Gemeine gemißbrauchi. . .<
3 Vgl.Joh. Georg Christian Kesrners Tägebr.rch vom r j. Augusr 1772 (Biedermann-FIerwig t, 66: Nr. ror) und Kestner an A. v. Hennings, Herbst
t77z (Bicdermann-Hcrwig r, ór: Nr. 9r, Variante).
4 Friedrich Maximilian Klinger an E. Schleiermacher, Juni 1776 (Biedermann-Herwig r, z14: Nr. 4oo): >Hier [in V/eimar] sah ich und seh täglich,
daß über Goethe sich so wenig sagen läßt, als rran eigentlich über den Sohn
Gottes sagcn sollte, wenn man ihn glatibt. Und so will ich auch schweigen.<
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mit uns redete?( Machen wir ihn immer zu unserm Herrn Christus, und lassen Sie mich den letzten seinerJünger sein. Er hat so
viel und so vortrefflich mit mir gesprochen; 'V/orte des ewigen
Lebens, die, solang ich atme, meine Glautrensartikel sein soilen.

..1

Der dies über die Wirkung des z5jährigen Goethe schrieb, war
selber ein Mann der Theologie. Andere, die Goethe nahestanden, verglichen ihn gleichfalls mitJesus.2 Gleichaltrige fìihlten
sich außerstande, >etwas Begreifliches ùber dieses außerordentliche GeschöpfGottes zu schreibenu.3 Die Mitwelt spürte
in ihm eins >der außerordentiichsten und mächtigsten Genies,
welches jemals auf der Erde gewandelt(.4 Er wurde >vergöttert<s als >der schönste Mensch, der gewandteste, originellste,
der feurigste, der ungestümste, der sanfteste, der verführerischste und der gefährlichste für das Herz einer Fraun.l'Erwar
r die Bewunderung aller,tugen n,7 >vom'ü/irbel bis zur Zehe
Genie und Kraft und Stärkeo,8 >der beste aller Menschen<,e
ein >riesenmäßiger Geistn,10 ein rQ¡igitr"l-Genie<.11 >Ða ist
1 F.A. Werthes an F.H. Jacobi,

r8. Oktober 1774 (Biedermann-Herwig

r,

z4: Nr. z r 5).
2 Vgl. Charlotte von Stein anJoh. Georg Zimmermann, 8. März tlZ6 (Btedermann-Herwígr, r9z: Nr. 372): >Wenn uriser sanfter Sittenlehrer gekreuz'get r'vurde, so wird dieser bittere zerhackt.n
3 F.H. Jacobi an Wieland, 27. August 1774 (Biedermann-Herwig r, rr8:
r

Nr. r98).
4Joh. Georg Zirnmermann an Charlotte von Stein, zz. Okt. 1775 (Biedermann-Herwig I, r57: Nr. 3o4).
5 Lavater anJoh. Georg Zimmermamr, 27. August r774 (Biedermann-Herwig r. rzr: Nr. uo3).
6 Joh. GeorgZimmermann an Charlotte von Stein, rg.Januar r775 (Biedermann-Herwig l, r3o: Nr. 267).
7 Lavater an Goethes Eltern, zo. Juni t775 (l3iedermamr-Herwig r, 14ó:

Nr. 267).

'W.
Heinse are J. !Ø. L. Gle im und Klamer Schmidt, t 3. Sept. 1774 (Biedermann-Herwig I, rIz: Nr. r87).
9 C.L. v. Knebel an scinc SchwesterHenriette, r3.Dez. 1774 (BiedermannHerwig l, rz7: Nr. zzr a).
10 F. H. Jacobi, Tagebuch vom 23./24. JuIi r 774 (Biedermann-Herwig I, r r 5:
B

Nr. rgz).
11 Carl ,{ugust von Sachsen-Meiningen an seine Schwester, zo. Attg. t775
(Biedermann-Herwig r, rzz: Nr. zo8).
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kein Widerstand; er reißt alles mit sich forr.ol >Daß Goethe
Götterkraft hat in seinem 'V/esen, weiß jedermann.o2 oEr
könnte König sein. Er hat nicht nur Weisheit und Bonhomie
sondern auch Kraft-<3 Man empfand an ihm >allenthalben
denselben edlen alles durchschauenden, duldenden Mann.<a
Menschen, die ihm nahestanden, verehrten ihn als >Heiligenn,s priesen ihn als >\[/ohltäter<,6 als den >König der Geister<,7 >des Landes Heilo,8 als ein V/esen, das >Tausende
glücklich machenoe könne. >Er ist ein Gottl aber er ist noch

ein besserer Mensch.<10 Hoffnungen verknüpften sich mit
Goethes Auftreten, die die Menschen an den Beginn eines
neuen W'eltzeitalters denken ließen: >wie die Götter endlich
durchbrachen und sich wider die Titanen lagerten<.11 >Mir
wurde wie eine neue Seele<, bekannte F.H. Jacobi nach einem Zusammensein mit Goethe.12 Man bestaunte diesen unfaßlichen Menschen als uMeteor<.13 Oft konnte Goethe sich
1

W

Heinse anJ.!Ø.L. Gleim, 13. Okt. ry74 (Biedermann-Herwig r, rr4:

Nr. r89).

2 W. Heinse an Gleim, 8. September 1775 (Biedermann-Herwig

Nr. i9r).

r, rr4:

3 Lavater an Joh. Georg Zimmermann, zo. Oktober 1774 (Biedermann_

Herwig I, rzt: Nr. zo4).
4 Lavater an Christoph Martin V/ieland, 8./9. Nov. 1775 (BiedermannHerwig t, r47: Nr. 259).
5 Charlotte von Stein an J.G. Zimrnermann, ro. Mai r776 (BiedcrmannHerwig l, zo4: Nr. 392).
6Jacob Michacl Reinhold Lenz, Aufzeichnvng r77S (Biedermann-Herwig I, r53: Nr. z9r).
7 Chr. M. [/ieland an Luise Karsch, tr. Jalt. 1776 (Bieclermann-Herwig r,

r87: Nr. 358).
8 Friedrich Maximilian Klinger an

E. Schleiermacheq Juni r77ó (Bieder_
mann-Herwig r, zr5: Nr. 4oo).
9J.G. Schlosser anJoh. Caspar Lavater, 17. Okt. r773. (Biedermann-Her_
wig r, 84: Nr. r4ó). Vgl. auchJ. A. v. Kalb an Goethes Eltern, ró. ly'rärz ry76
(Biedermann-Herwig r, r94: Nr. 374).
10 Ch. Kayser an seine Schwester Dororhea, r. Juli ry7 5 (Biedermann-Her_
wig r, r49: Nr. 279).
11 F.H. Jacobi an Chr.M. V/ieland, 27. ,\ugust 1774 (Biedermarrn-Fler-

wig r, r r9: Nr. r98).

12 Vgl. Biedermann-Herwig r,
13 J.

rr8: Nr. r94.
M. R. Lenz, Aufzerchwng r775 (Biedermann-Herwig r, r47: Nr. z9r).
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vor Bewunderern kaum retten. Aus den letzten Monaten im
Frankfurter Elternhaus vor der Übersiedlung nach V/eimar
berichtet ein r\ugenzeuge:
Sein Besuch- oder vielmehr Asdienz-Zimmer ist nie leer, immer wechselt einer den andern ab. Goethe ist aber wirklich sehr
inkommodiert, denn.jeder Reisende will ihn kennenlernen. Er
hat sich aberjetzo auf den Fuß gesetzt, nur viermal wochentlich
Audienz zu geben und zwar des Vorrnittags. Die übrige Zeit
gehört er seinen Freunden und Geschäften.l

Nachdem Goethe sich ry75 über seinen Lebensberuf klargeworden war und sich zu staatsmännischer Tätigkeit in
V/eimar entschlossen hatte, kam seine charismatische Ausstrahlung der dortigen V/irksamkeit zustatten.2 In der neuen
Lebensstellung wurde er mehr dennje zur überragenden Autorität, der sich die Mitbürger oft mit nahezu religiöser Ehrfurcht nãherten. Selbst ein so berühmter älterer Dichter wie
V/ieland neigte sich tief vor demJüngeren. Kaum war Goethe in \X/eimar angelangt, da erklärte [/ieland, seine Seele sei
l>so voll von Goethe, wie ein Täutropfe von der Morgensonnen.3 Bald pries er ihn als >das größte, beste menschliche
Wesen, das Gott geschaffen hat<. Ja, er sank buchstäblich vor
dern Jüngeren in die Knie: >Heute war eine Stunde, wo ich

ihn erst in seiner g r'zer' Herrlichkeit - der ganzen schönen,
gefühlvollen, reinen Menschheit sah. Außer mir, kniet' ich
neben ihn, drückte meine Seele an seine Brust, und betete
Gott an.o4 A.uch in Versen brachte \X/ieland derartige Empfindungen zum Ausdruck, wenn er mit Bezug auf Goethe
dichtete:
1G.Ch. Götze an seine Eitern, 30. Sept. 1775 (Biedermann-Herwig

r,

5óf : Nr. 3o3).
2 Als man ihm einmal über die Art seiner dortigen Wirkung Vorwürfe
nachte, entgegnete er: oFreund, warte, wârte auf den Erfolg, ich kann
meine Absicht jetzt nicht erklären, bald wird die Welt, Du und Weimar
crkennen, daß ich einen Stuhl im Himmel verdienet habe.< (BiedermannHerwig r, zo3: Nr. 39o; nach Sophie v. La Roche).
3llieland an F.H. Jacobi, ro. Nov. 1775 (Biedermann-Herwig r, ró7:
r

Nr.

323).

4 Y/ieland anJ.G. Zimmermann, S.Jur-ri r77ó.
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So hat sich nie in Gorteswelt

Ein Menschensohn uns dargesteilt,
Der alle Güte und alle Gewalt
Der Menschheit so in sich vereinigt.l

Zur Zeit, als Goethe >Propheten< wie Leuchsenring, Lavater
und Basedow studierte, war er darüber zur Klarheit gelangt,
daß er sich selbst die Rolle des religiösen Propheten verbieren
müsse. Sein l/irken durfte einzig und allein im dichterischen
Schaffen bestehen; auch mußte er aus seinem Dichten alle direkten Lehren und alle >Zwecke< heraushalten. Nur aufindirekte.V/eise durfte er V7irkungen ausüben. Seine,tufgabe als
Dichter war die Verbreitung eines rweltlichen Evangeliums < , wie er es im r 3 . Buch von Dichtung und Wahrheit beschreibt,2 wo zunächsr klargestellt wird, daß die herrlichsten
Eigenschaften, die man an geistreichen gebildeten Menschen
rühmen kann, großer, tüchtiger, weltgeübter Verstand, ein

tiefes zartes Gemüt, ein vortreffliches V/ollen, ein leidenschaftliches'V/irken, all das zusammengenommen, noch keinen Poeten machen. Das Entscheidende liege vielmehrin

fol-

geudem:
Die wahre Poesie kündet sich dadurch an, daß sie, als ein weltliches Evangelium durch innere Heiterkeit, durch äußeres Behagen, uns von den irdischen Lasten zu befreien weiß, die aufuns
drücken. Wie ein Luftballon hebt sie uns mir dem Ballast der uns
anhängt, in höhere Regionen, und läßt die verwirrten Irrgänge
der Erde in Vogelperspektive vor uns entwickelt daliegen. Die
muntersten wie die ernstesten Werke haben den gleichcn
Zweck, durch eine glückliche geistreiche Darsrellung so Lust als
Schmerz zu mäßigen.

So sah Goethe seine eigentliche ,\ufgabe an, als er Klarheit
darüber gewonnen hatte, daß er ztrttr Poeten, aber nicht zum
1 Wieland, An Psythe,,\nfang Jawar t776 (Biederrnann-Herwig r, rllz:
Nr.35z).
2 WA r 28, zr3f. * Zu Goethes Faszination durch die prophetenrolle vgl.
Coethe - Warum? Eint repräsentâtive Âuslese.. . Hg. von K. Mommsen.
Frrrklurt r984. Nachworr S. 343-Jj7.
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Propheten bestimmt und geschaffen sei. Diese Selbstbesinnung und Entscheidung spiegelt sich auch in der Eigenwillig-

keit der gesamten Darstellung seines Mahorøer-Projekts in'Wenn
nerhalb von Dichtung und Wahrheit
Goethe in diesem
Zusammenhang bei Lavater und Basedow das Verfolgen von
Absichten und Zwecken kritisiert und demgegenüber betont, daß er bei seinem eígenen schöpferischen Handeln
zweck-, plan- und absichtslos habe verfahren müssen, so
sollte dies daran erinnern, daß ein Poet nach andern Gesetzen
handeln muß als ein Prophet; beide sind so verschieden, daß
keine Vermittlung möglich ist.'[/enn Goethe an seinem Hel-

den Mahomet konstatiert, daß dessen gewaltsames Verfolgen von Zwecken unausweichlich zur Tiübung der göttlichen Lehre führt, so liegt darin auch ein verborgenes
Bekenntnis zur Freiheit der Poesie. Dem Dichteq der sich auf
sein künstlerisches Schaffen beschränkt, gelingt es nach Goethes Überzeugung eher, das Göttliche rein ztt erhalten. Auf

diese lX/eise

birgt die gesamte Schilderung

seines Mahomet-

Plans, einschließlich der Lavater-Basedow-Parallele, eine geheime Âpologie der Dichtung, und dies fordert bei ihrer Lek-

türe Beachtung:
Von einern wichtigcn Rcsultat, das mir einc Zeitlang vicl Bcschäftigung gab, indem es mich zum Flervorbringen aufforderte, gedenke ich gegenwärtig zu reden. Bei meiner überfreien
Gesinnung, bei meinem völlig zweck- und planlosen Leben und
Handeln konnte mir nicht verborgen bieiben, daß Lavater und
Basedow geistige, ja geistliche Mittel zu irdischen Zwecken gebrauchten. Mir, der ich mein Talent und meine Täge absichtslos

vergeudete, mußte schnell auffallen, daß beide Männe¡ jeder
aufseine Art, indem sie zu lehren, zu unterrichten und zu überzeugen bemüht waren, doch auch gewisse Absichten im Hinterhalte verbargen, an deren Befcirderung ihnen sehr gelegen war.
Lavater ging zart und klug, Basedow heftig, frevelhaft, sogar
plump zu 'V/erke; auch waren beide von ihren Liebhabereien,
lJnternehmungen und von der Vortrefflichkeit ihres Tieibens
so überzeugt, daß man sie für redliche Männer halten, sie lieben
und verehren mußte. Lâvatern besonders konnte man zum
Ruhme nachsagen, daß er wirklich höhere Zwecke hatte und,
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wenn er weltklug handelte, wohl glauben durfte, der Zweck
heiiige die Mittel. Indern ich nun beide beobachtete, ja ihnen freì
heraus meine Meir-rung gestând, und die ihrige dagegen vcr_
nahm, so wurde der Gedanke rege, daß freilich der vorzrigliche
Mensch das Göttliche, was in ihm ist, auch außer sich verbieiren
möchte. Dann aber trtfft er auf die rohe Welt, und um auf sie zu
wirken, muß er sich ihr gleichsrellen; hierdurch aber vergibt er
jenen hohen Vorzügen gar seh¡ und am Ende begibt er sich ihrer
ganzlich. Das Himmlische, Ewige wird in den Körper irdischer
Absichten eingesenkt und zu vergänglichen Schicksalen mit
fortgerissen. Nun betrachtete ich den Lebensgang beider Män_
ner aus diesem Gesichtspunkt, und sie schienen mir ebenso ehr_
würdig als bedauernswert: denn ich glaubte voreuszusehn, daß
beide sich genötigt fìnden könnten, das Obere dem (Jnreren auÊ
zuopfern- Weil ich nun aber alle Betrachtungen dieser Art aufs
Àußerste verfolgte, und, über meine enge -Erfahrung hinaus,
nach ähnlichen Fällen in der Geschichre mich umsah; so entwik_
kelte sich bei mir der Vorsatz, an dem Leben Mahomets, den ich
nie als einen Betrüger hatte ansehn können, jene von mir in der

V/irklichkeit so lebhaft angeschauren y/ege, die, ansram zum
Heil, vielmehr zum Verderben führen, dramatisch darzustellen.
Ich hatte kurz vorher das Leben des orientalischen propheten mit

großem Interesse gelesen und studiert, und war daher, als der
Gedanke mir aufging, ziemlich vorbereitet. Das Ganze näherte
sich mehr der regelmäßigen Form, zu der ich mich schon wieder
hinneigte, ob ich mich gieich der dem Theater einmal errunge_
nen Freiheit, mitZeít und Ort nach Belieben schalten zu dürfen,
mäßig bediente- Das Stück fing mit einerHy-.re
[. . .] Nach_
"n.1
dem sich also Mahomet selbst bekehrt, teilt er diese
Gefìihle und
Gesinnungen den Seinigen mit; seine Frau und ,\li fallcn ihm
unbcdingt zu. Im zweiten Akt,versucht er selbst, heftiger aber
Ali, diesen Glauben in dem Sramme weirer auszubreirèn. Hier

zeigt sich Beistimmung und iVidersetzlichkeit, nach Verschie_
denheit der Charaktere. Der Zwist beginnt, der Streit wird ge_
waltsam, und Mahomet muß entfliehn. Im dritten Akt bezwingr
er seine Gegner, macht seine Religion zur öffentlichen, reinigt
die Kaaba von den Götzenbildern; weil aber doch nicht alãs
durch Kraft zu tun ist, so muß er auch zur List seine Zuflucht
nehmen. Das Irdische wächst und breitct sich aus, das Göttliche
tritt zurück und wird getrübt. Im vierren Akte verfolgt Maho_
met seine Eroberungen, die Lehre wird mehr Vorwand als
1

Folgt Beschreibung des r. Akrs, vgl. oben S. r99f.
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Zweck, alle denkbaren Mittei müssen benutzt werden; es fehlt
nicht an Grausamkeiten. Eine Frau, deren Mann er hat hinrichten lassen, vergiftet ihn. Im fünften fühlt er sich vergiftet. Seine
große Fassung, die \X/iederkehr zu sich seibst, zum höheren
Sinne machen ihn der Bewunderung würdig. Er reinigt scine
Lehre, befestigt sein Reich und stirbt.
So war der Entwurf einer Arbeit, die mich lange im Geist beschäftigte: denn gewöhnlich rnußte ich erst etwas im Sinne beisammell haben, eh ich zur Ausführung schritt. Alles, was das
Genie durch Charakter und Geist über die Menschen vermag,
sollte dargestellt werden, rmd wie es dabei gewinnt und verliert.
Mehrere einzuschaltende Gesänge wurden vorläu{ìg gedichtet,
von denen ist allein noch übrig, was, überschrielten Mahomets
Cesang, unter meinen Gedichten steht. Im Stücke solite Ali, zu
Ehren seines Meisters, auf dem höchsten Punkte des Gelingens
diesen Gesang vortrâgen, kurz vor der lJmwendung, die durch
das Gift geschieht. Ich erinnere mich auch noch der Intentionen
einzelner Stellen, doch würde mich die Entwickelung derselben
hier zu weit führen.1

>Alles, wâs das Genie durch Charakter und Geist über die
Menschen vermag(, sollte dargestellt werden und ,wie es
dabei gewinnt und verliert( - mit diesem Resümee faßt Goethe die doppelte Intention seiner Tfagödie zusammen. Mahomet sollte gefeiert werden als geistiges Gipfelphänomen,
zugleich sprach Goethe aus der Perspektive des Dichters, der
das Wirken des Propheten gegenüber dem des Poeten abwägt. Ein mit Überkräften ausgestatteter Dichter verliert bei
seinem genialen Wirken weniger als der Prophet. Der Prophet gewinnt Macht über die V/elt, muß dies aber mit Einbu7 Dichnrng und Wahrheít, Schluß

Buch 14. Wenn Goethe in Dichtung und
þtatt 1773) setztund es mit dem

Wahrheit àas Mahomet-Prolekt insJahr 1774

ihnr erst 1774 persönlich bekannt gewordenen Lavater in Verbindung

bringt, so is¡ das chronologìsch nicht korrekt, beruht aber aufiunerer'Wahrheit. Mindestens seit r77z war Goethe auf den Zrircher Propheten aufmerksam geworden und durch Mitteìspersonen - z.B. Joh. G. Schlosser und
Leuchsenring - gut über ihn informiert. So hatte die Gestalt Lâvâters zweifelios etwas mit der Entstehung des Mahomet-Plans zu tun. Die Erinnerung
daran bestimmte den Bericht von Dichtung und Wahrheit. Auf der 1774 l::'it
Lavater gelneinsam unternommenen Reise nach Ems diktierte Goethe jenem übrigens ein Scherzgedicht, betitelt rII Sura<. Demnach war auch dcr
Koran Gesprâchsgegenstand zwischen den beiden gewesen.
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ßen bezahlen. Dem Poeten ist es nicht um weltliche Macht zu

tun, daher sind bei ihm Gewinn und Verlust kleiner. llus
solchen minutiösen ribis auß ãußerste verfolgten Betrachtungen< resultierte die Lebensentscheidung des jungen Goethe,

die Poeten- und nicht die Propheten-Laufbahn einzuschlagen.

Verwunderlich mag es erscheinen, daß Goethe innerhalb
der ,{.utobiographie seinen Helden in Parallele brachte mit
Lavater und Basedow, zwei Gestalten, die doch rangmäßig
dem Propheten des Islam in keiner'Weise entsprachen. Doch

verkörperten beide zwei verschiedene Typ.tr moderner
>Propheten< und waren zu einer Zeit, dte nach geistiger
Neuorientierung verlangte, enorm einflußreich. Dadurch
konnten sie auch für Goethe genug Bedeutung erlangen, um
ihn bei der Gestaltung eines Problems anzuregen, das letzt-

lich sein eigenstes war. 'V/ie Goethe selber sich eine parallelerscheinung zu Mohammed vorstellte, bezeugen Äußerungen
aus späterer Zeit. Als Napoleon Kaiser von Frankreich und
Besieger Europas geworden war, bezeichnete Goethe ihn als
den uMahomet der'V/elt<.1 Goethes gewaltiger Respekt vor
Napoleon ist bekannt. In dem mit überkräfren ausgestateten charismatischen Staatsführer, Gesetzgeber, Feldherrn
und Eroberer Europas bewunderte er >den größten Verstand, den je die Welt gesehen<.2,\ls einmal die Rede davon
war, daß Napoleon seinen Soldaten den Sold vorenthalte,
sagte Goethe: )Da alle Welt über den Egoismus, der jetzt
herrsche, Klagen führe, so sei Napoleon gekommen, die
Menschen uneigennützig zu machen.o3 In einem Gespräch,
1 Riemer berichtet: DEs war den 8. August r 8oó . . . wo Goethe und ich neue

Titei für Napoleon ersannen. Wo wir .. . Fichtes Lehre in Napoleons Tàten

und Verfahren wiederfanden. Goethe hat es auch in seinem Tägebuche ange_
merkt: rV/ir Napoleon,, Gott im Rücken, Mahomet der Welt, Kaiser von
Frankreich, Protektor von Deutschland, Setzer und Schätzer des empirischen lJniversums usw.((( (Biedermann-He rwig tt, 77: Nr. zz5 g).
2 Zu S. Boisserée am 8. Augusr 18r5. In: Sulpiz Boisserée, Thgebücher tgoSt823. }{g. von Hans.-J. Weitz. Darmsradt r97B- S. z4z.
3 Zu Riemer, 19. (r8.) Mai r8o7 (Biedermann-Herwig tr, zz3: Nr. 2465).Im
Gespräch mit Riemer vom 27. (26.) Mai i8o7 bemerkre Goethc,, >Napoleon
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das Goethe iùber Faust und Napoleon führte, kam zur Spra-

che: r>Der Mensch, der Gewalt über sich hat und behauptet,
leistet das Schwerste und Größte.ol Bei seinem Vergleich
zwischen dem Propheten und Napoleon hatte Goethe gewiß
nicht zuletzt den genialen Schöpfer des Code Cizíl im Sinn,
eines Gesetzbuches, das in sprachlich musterhafter Weise
durchaus praktische Gebote für das Zusammenleben der
Menschen festlegt und noch heute in großen Teilen der Y/elt
für die Rechtsprechung Gültigkeit hat.2 Im übrigen drängte

sich der Vergleich zwischen Napoleon und Mohammed
Goethe ganz spontan dadurch auf, daß bei seiner ersten LJn-

terredung mit dem Kaiser der Franzosen vom z. Oktober
r8o8 in Erfurt der anwesende Generalintendant der Armee,
Graf Pierre Daru, erwähnte, Goethe habe Voltaires Mahomet
übersetzt.3 >Mahomet est une mauvaise pièce<, versetzte
'Werk
so
daraufhin Napoleon und entwickeite seinerseits das
richtig als nur zu verlangen, wie Goethe noch sieben Jahre
habe die "fugend gestcht, und als er die nicht funden, die M¿rhf bekommen<.
(Biedermann-Herwig Ir, zz7: Nr. 2476). - Gleichfalls zu Rieme r mit Bezug
auf Napoleon: r{ede Thgend übt Gewalt aus, wie auch jede ldee, die in die

Welt tritt, anfangs tyrannisch wirkt.( (Biedermann-Herwig rr, r9o: Nr.
2388). rEr lebt jedesmal in einer Idee, in einem Zweck, in einem Plan<, sagte
Goethc zu Falk mit Bezug auf Napoleon am 14. Okt. r8o8, rund nur diesem
muß man sich in acht nehmen in den Weg zu treten, weil er in diesem Punkt

keine Schonung kennt ... Er kämpft mit den (Jmständen, mit einem verdorbenen Jahrhundert mitten in einem verdorbenen Volk. Lasset uns ihn
giücklich preisen, ihn und Europa, daß er bei seinen gróßen ungeheuren
lØeltplänen selbst nicl-rt verdorben ist!< (Biedermann-Herwig n, 35zl: Nr.
2777).
1

Zu S. Boisserée am 3. August r8r5 (Biedermann-Herwig Ir, ro33: Nr.

4167).

2 Als Goethe r8o7 beschloß, daß sein Sohn nach Heidelberg gehen sollte,
umJura, d.h. den Code Napoleon zu studieren, sagte der Vater: rDas Alte sei
vorbei. Es sei Pfiicht, das Neue erbauen zu helfen. Der Mensch sei itzt mehr
wie je Weltbürger, die Staaten müssen sich neu bilden, und dabei wäre itzt
manch vorhin unübersteigliches Hindernis beseitigt.< (Biedermann-Hcrwip¡ lr.258:

Nr. z54oa).

3 Vgl. F v. Mäller, Erinnerungen aus tlen Kriegszeiten (Biedermann-Herwig
n, 334: Nr. 2748): [aufgrund des Goetheschen Berichts] t... Maltomet wie
unschicklich es sei, daß der'[/eltüberwinder von sich selbst eine so ungüristige Schilderung mache.o Dieser Ausspruch isr mehrfach überliefert.
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später einem Freund berichtete, wobei er hinzusetzte: >Ei, er
der ein anderer Mahomet war, mußte sich wohl darauf verstehen.nl Übrigens hat Goethe den Vergleich Napoleons mit
Mohammed niemals öffentlich ausgesprochen, sondern immer nur in Privatgesprächen mit Freunden. Auch Goethes
fürstlicher Freund, Herzog Carl August von Sachsen-'[/eimar, verglich gelegentlich Napoleon mit dem Propheten

Mohammed; nach einer lJnterredung, die der Herzog im

April

r 8 r 3 mit dem Kaiser der Franzosen geführt hatte, sagte
er zu dem französischen Gesandten in Weimar, Nicolas Auguste M. Rousseau Baron de Saint-r{ignan: >Ce n'est pas un
esprit européen, c'est un génie oriental. Il m'a semblé comme
un inspiré. Je me figure que Mahomet devait être ainsi. <2

Àugust r8IJ. In: Sulpiz Boisserée, Tagebüther t8o8von Hans-J. \X/eitz, Darmstadt 1978. S. z4z.
2 Bericht Saint-Aignans vom 3o. April r8r3.In: Hans Türnmler, Carl Au1

Zu

S. Boisserée am 8,

tïzj. I{g.

lust uorl

Weímar, Coethes Freund.

Stattgart 1978. S. zz5.
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ÜBERSETZUNG VON
VOLTAIRFS MAHOMET Gtss)
,Der Wcltgeschichte wichtiges Ereigniß:
Erst Nacioncn angeregt,
Dânn unterjocht und mit Propheten-Zeugniß
Ein neu Gesetz den Völkern auferiegt;
Die gröBten Täten die geschehen,
Wo Leidenschaft und Klugheit srreirend wirkr,

ïiå:::ï"J,åîi'"*i:ï'gl,ïi",,ii:;
Die

Verstra gödie Le ;fanatisme ou Mahomet le Prophète ist
bekanntlich ein pamphletistisches V/erk, mit dem der der
,tufklärung verschworene Voltaire religiösen Fanatismus
jeder Art bekâmpfen wollte. Schon die Hellhörigeren unter
seinen Zeitgenossen wußten, daß, wo Voltaire im Mahomet
>Mekka< sâgte, eigentlich >Rom< gemeint war. So erscheint
es nur konsequent, wenn 1742 das religionskritische Stück
nach nur drei Auffiihrungen in der Comédie Française auf
Betreiben des Kardinals Fleury abgesetzt wurde. In einem
witzigen Gegenzug dedizierte Voltaire seinen Mahomet dern
Papst. Benedikt xry. wiederum war diplomatisch genug, die
V/idmung freundlich zu akzeptieren. Doch währre es noch
eine Reihe von Jahren, ehe es zu Pariser Neuaufführungen
kam. Seine eigentlichen Tiiumphe erlebte das Sttick ersr viel

später durch den berühmten Schauspieler der Napoleonischen Epoche François Joseph Tälma $7Q-tBz6). Er debütierte :1787 in der Rolle des Séide, des durch Mahomets
Anschlãge zum Vatermörder werdenden Opfers von blindem Glauben und religiösem Fanarismus. Tälma war, wie
Goethe nach dessen Tode rühmte, ein >entschiedenes Tälent<, das >jene herkömmlich gepriesenen Stücke erst zu beleben und gewissermaßen immer neu zu erschaffen wußte(.
Speziell die Erinnerung an Tälmas Auftreten ínVoltaíres Mahomethat Goethe in einem Aufsatz Französisches Haupttheater
von r8z8 Íiir die Nachwelt bewahrt:

2r8

. . . sein Bestreben wa¡ das Innerlichste des Menschen
vorzustellen- Mit weichem leidenschaftlichen Drang war er
nicht bemüht, jenes hypochondrische Stück auszubilden, d.as in
der arabischen'Wüste spielt, um Gefühle und Gesinnungen aus-

.Täima

zudrücken, die einer solchcn Ödc gemäß wären.1

Daß Goethe den Titel des V/erks nicht nennt, fillt auf. Vielleicht vermied er den Namen >Mahomet< absichtlich; doch
konnte er damals sicher sein: die Leser wußten, da8 es sich
bei dem >hypochondrischen Stück< um kein anderes 'V/erk
als Voltaires Mahowet handelte. Tälmas Bühnenerfolge, von
denen man tn ganz Europa sprach, weckten offenbar auch
beim Herzog Carl ,\ugust von Sachsen-'Weimar den
Wunsch, Mahomet auf seinem Hoftheater zu sehen. Er selber
hatte schon als Prinz eine Aufführllng des Mahomet in Paris
erlebt. Doch war bisher an eine ,\uf{ìihrung des [/erks in
V/eimar nicht gedacht worden. Es scheint, als ob ein neuer
Oberhofmeister, der als Erzieher des Erbprinzen Carl Friedrich zu ,\nfang desJahres rTgg von Carl August nach 'Weimar
berufen worden war, dort die französische Verstragödie
stark propagierte und den Herzog zugunsten des französischen Theaters im allgemeinen und des Voltaireschen Mahomet in besonderen beeinflußte.2 Damals kam das klassische
französische Theater in ganz Europa wieder neu in Mode,
nachdem der Enthusiasmus für Shakespeare und die englische Bühne, der sich durch Lessing, Herder, denjungen Goethe und die Sturm- und Drangbewegung in Deutschland
L In: Ueber Kunst und Alterthum vr, r (V/À r 4o, t3zf.).
2 Einen Anhalt dafür gibt Caroline Herders Brief an Knebel vom 3r-Jan.
r 8oo, nachdem es zur Aufführung åes Mahomel in Weimar gekommen war:
r. .. Ach und die Ziererei der Kunst, ws Deutsche mit dem französischen
Kothurn zu beschenken, weil es der Herr v. Haaren durch den Herzog so
bestellt hat!u (K.L. uon Knebel's literaristher Nachla! und BrieJweclxel. f1g.
von K.4.. Varnhagen von Ense und Th. Mundt. Bd. r- Leipzig r84o. S. 33 r,)
Bestätigungen für diesen Zusammenhang finden sich auch in den Briefen
des Herzogs an Goethe vom Jan./Febr. r7g91 wo Carl August sein Interesse
am französischen Theate¡ sein Mißfallen am Schillerschen l4/allensteitt, seine
Freude über die >r\cquisition< des Baron f)uco van Haren und sein Interesse
am Mahomet bekundet (Brie-t'wechsel des Herzog*Gro.fherzogs Carl August mit
Coethe. H:g. von Hans Wahl. Bd. r. Berlin r9r5. S. z7r fl).
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durchgesetzt hatte, allmählich abgeflaut war. Jetzt wünschre
man erneut die Regeln der Einheit von Ort, Zeit. und HandIung in Geltung zu bringen und Verse wie im r7. und frühen
r 8. Jahrhundert sprechen zu hören. So beauftrag te ,799 Goethes Landesherr, in der Hoffnung dadurch >eine Epoche in
der Verbesserung des deutschen Geschmacks< einzuleiten,l
den Dichter damit, Mahomet für die 'V/eimarer Bühne zu
übersetzen. Der Herzog dachte vermutlich an eine übersetzsng in der Versform des Originals unbeschadet der Tätsa-

che, daß Goethe ksrz zuvor in Mlhelm Meísteys Lehrjahre
(r79ó) >die Monotonie, die damals auf dem deutschen Theater herrschte, den albernen FalI und Klang der Âlexandriner<
heftig kritisiert hatte.2 Goethe übertrug schließlich óen Mahomet in Blankversen statt in Âlexandrinern.3 Auf 'V/unsch
1 Herzog Carl August an Knebel, 4.Jan. rSoo: ,Die übersetzung Mahomets
von Goethe soll hoffentlich eine Epoche in der Verbesserung des deutschen
Geschnacks m.achen.u (Briefe des Herzogs Kørl August uon SachserWeimarEísenach an Knebel und Herder. Hg. von Heinriih Düntzer. Leipzig rgg3.
S. rrr).
2 Wilhelm Meisters Lehrjahre. Buch 4, Kapitel r8 (WAt zz, t17).
3 Schiller ging in einem Brief an Goerhe vom r5. Okt. r799 ausführlich auf
clas Weimarer Experiment rrit dem französischen Versdrama, die MahometÜbertragung und das Y/esen des Alexandriners ein: rsoviel ist gewiß, wenn
mit einem französischen und besonders-Voltairischen Stück dcr Versuch gemacht werdc* sollte, so ist Mahomet ¿m besten dazu gewählt word-en.
Durch seinen Stoff ist das Stück schon vor der Gleichgültigkeit bewahrt,
und die Behandlung hat weit weniger von der französischen Manier als die
übrigcn Stücke, dic mir einfallen. . . Ich zweifle daher nicht, der Erfolg wird
der Mühe des Experiments wert sein. Demohngeachtet würde ich Bcdenken
tragen, ähnliche Versuche nit andern französischen Stücken vorzunehmen,
derm es gibt schwerlich noch ein zweites, das dazu tüchtig ist. Wenn man in
der Übersetzmg dìe Manier zerstört, so bleibt zu wenig poetisch Menschliches übrig, und behält man die Manier bei und sucht die Vorzüge derselben
auch in der Übersetzung geltend zu machen, so wird man das publikum
verscheuchen. - I)ie Eigenschaft des ,{lexandriners, sich in zwei gleiche
Hälften zu trennen, und die Natur des Reims, aus zwei Alexandrinern ein
Couplet zu machen, bestimmen nichr bloß die ganze Sprache, sie bestimmen
auch den ganzen inneren Geist dieser Stücke, die Charaktere, die Gesinnungen, das Betr:rgen der Personen. Alles stc:llt sich dadurch unter die Regel des
Gegensatzes, und wie die Geige des Musikanten die Bewegungen der Tänzer
leitet, so auch die zweischenklichte Natur des Alexandriners die Bewegungen des Gemüts und die Gedanken. Der Verstand wird ununterbrochen auÊ
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des Herzogs fand die \t/eimarer tJraufliirhrung am Geburts-

tag der Herzogin Louise

- dem 3o. Januar r Soo - statt.l
Aus eigenem Antrieb hätte Goethe niemals die Übersetzung gerade dieses Stückes unternommen, da die Thematik
seiner eigenen Auffassung des Propheten Mohammed widersprach. Bei Voltaire erscheint der Prophet als skrupelloser
Machtmensch und Betrüger, der die Leichtgläubigkeit seiner
Anhänger für seine egoistischen Zwecke mißbraucht.2 Historische Fakten schob Voltaire für sein Drama ohne weiteres
beiseíte. V/ährend z. B. historisch belegt ist, daß Mohammed
einer der angesehensten Familien Mekkas entstammte,
macht Voltaire ihn zum gebürtigen Sklaven. Der bei Voltaire
als erbitterter Gegner des Propheten auftretend e Zopir war in
IX/irklichkeit ein Freund Mohammeds. Voitaire läßt ihn
durch Mahomet auf skrupelloseste'W'eise aus dem Wege räumen, und zwar durch dessen eigenen Sohn Séide. Der Überlieferung zufolge war Zaid ein Sklave Mohammeds, der später von ihm freigelassen und an Sohnes Statt angenommen
wurde; bei Voltaire wird Séide zum blinden V/erkzeug des
Tyrannen und als Opfer religiöser Schwärmerei sogar zum

Vatermörder. Für Palmire gibt es in der Lebensgeschichte
des Propheten keinen Anhalt außer dem allgemeinsten, daß
Frauen für ihn reizvoll waren. Voltaire brauchte ein junges
unschuldiges weibliches W'esen, um die verhängnisvolle
Auswirkung von blindem Glauben auch an einer solchen
gefodert undjedes Gefühljeder Gedanke in diese Form wie in das Bette des
Prokrustes gezwängt. - Da nun. in der Übersetzung, mit Aufhebung des
Alcxand¡inischen Reims, die ganze Basis weggenommen wi¡d, worauf
diese Stücke erbaut wurden, so können nur Trümmer übrig bleiben. Man
begreift die Wirkung nicht mehq da die Ursache weggefallen ist. - Ich
fürchte aiso, wir werden in dieser Quelle wenig Neues für unsre deutsche
Bühne schöpfen können, wenn es nicht etwa die bloßen Stoffe sind.o
1 Vgl. Herzog Carl August an Goethe z. Okt. ry99 (Briefwerhsel. Hg. von
H. Wahl. Bcl. r. S. 276): >Vielleicht könntest du das Stück zu meiner Frauen
Geburthstag geben laßen.u
2 Das extrem negative Mohamned-Bild des Stücks entsprach noch de¡
feindseligen Tendenz ìn manchen zeitgenössischen Darstellungen wie derjenigen in Bayles Díctionnaire tnd vor allem in Prideaux' Vie de Mahomet. Ygl.
oben S. r59f
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Frau zu demonstrieren. Durch seine Skrupellosigkeit Palmire gegenüber wird Mahomet bei Voltaire aufs schwerste
belastet: er, der sich nicht scheut, sein Vaterland in einen Bürgerkrieg zu stürzen, um Flerrscher Arabiens zu werden, wird
auch auf dem Gebiet sexueller Begierde als moralisch Hemmungsloser entlarvt.
Es leuchtet ein, daß Goethe bei seiner grundsätzlich posi-

tiven Einstellung zu Mohammed einem Stück gegenüber,
das den Propheten als Betrüger und'Iyrannen hinstellt, keine
Sympathie entgegenbringen konnte. Wrir erinnern uns Goethes ausdrücklicher Beteuerung in Dichtung und Wahrheit, daß
er Mohammed >nie als einen Betrüger hatte ansehen kön-

nen<. So kam es ihn hart an, daß ausgerechnet er Voltaires
Mahomet übersetzen sollte. Mehrere Briefzeugnisse maóhen
es deutlich, wie sehr er sich Gewalt antun mußte, um den
'SØunsch
seines Landesherrn zu erfüllen. Zu den Gründen,
weswegen er den Auftrag Carl Âugusts nicht einfach abschlagen konnte, gehörte u. a. die ,\bhängigkeit der HoË

theater damaliger

Zeit von den Höfen. Ohne

erhebliche

Zuschüsse von seiten des Hofes hätte auch das 'ü/eimarer
Theater nicht existieren können. In denJahren r79r-r8r7 als
Goethe dem Hoftheater vorstand, trugen die Fürstlichkeiten
etwa ein Drittel der Kosten zur Aufrechterhaltung der Bühne
bei. Angesichts einer derartigen Konstellation war es nach
damaligen Begriffen undenkbar, den 'V/unsch des Landesherrn abzuschlagen, wenn er ein bestimmtes Bühnenstück
zum Geburtstag seiner Gemahlin aufgeführt sehen wollte.
Überdies mußte Goethe sich bei der prekãren Aufgabe vor
,\ugen halten, wieviel Dank er persönlich dem Herzog schuldig war, weswegen eine Nichterfüllung der Bitte bzw- eine
Verweigerung des Befehls als Ding der Unmöglichkeit erschien. Solche Erwägungen gehen deutlich aus dem Brief
Goethes an den Prinzen ,tugust von Gotha vom 3. Januar
rSoo hervor, in dem er schreibt:
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Zu dem, vielleicht manchem sonderbar [!] scheinenden [Jnter_
nehmen, den Voltairischen Mahomet zu übersetzen, hat mich
'V/unsch
der
meines Fürsten gleichsam hingedrängt [!]. Ich bin
ihm so unendlich viel schuldig [!], indem ich ihm eine Existenz
verdanke, ganz nach meinen lVünschen, ja ùber meine V/ünsche, welches bey einer wunderlichen Natur wie die meinige
nicht wenig sagen wili, daß ich es für Pflicht [!] hielt so gur ich
konnte sein Verlangen zu erfüllen. -.1

Der Ausdruck rsonderbâr( tâucht wiederholt aul wenn
Goethe sich über das lJnrernehmen der Mahomet-übersetzung äußert. So in einem Brief an V/ilhelm von Humboldt,
wo Goethe erwähnt: >Durch eine sonderbare [!] Veranlassung übersetzte ich den Mohamet des Voltaire ins Deutsche.<2 Auch in einem Brief an den Freund Knebel vermittelt
das'$/ort ,sonderbaru etwas von dem Unbehagen, das Goethe bei dem ganzen lJnternehmen empfand: >Ich habe den
Mahomet von Voltaire überserzt, und denke ihn bald auf{ìihre17 ztt lassen. Ich weiß nicht was dieser sonderbare
[!l Versuch für eine V/irkung haben kann.n3 Dem Herzog Carl Au-.
gust selber war bewußt, daß er Goethe Gewalt angetan hatte
I WA rv
2
3

15,

8C.

An [/. v. Humboldt, 28. Okr. 1799 (V/A w 14, zo9)An Kncbel, 7. Nov. 1799 (V/A w 14, zr7). Goethe fãhrt forr: rln

dern
nächsten Propyläenstück findest du einen sehr bedeutenden Aufsatz über das
gegenwärtige französische tragische Theater [von W- v. Humboldt].< Dieser F{inweis sollte dem Freund den Aspekt vor Augen stellen, unter dem

Goethe scin rExperimentr allenfalls rechtfertigen konnte. - Knebel nahm
lebhaften Anteil an dem [Jnternehmen. ,\m z.Jan. rSoo schrieb eran.Goethe
(BrieJuechsel r, z3z): >Man sagt mir, daß in Weima¡ gar schöne Sachen vor_
gehen . .. und daß Du Deinen Mahomet vorgelesen hast. Nach letzterm
wäre ich sonderlich verlangend.< - Âm 3o. Jan. rSoo berichtet Goethe an
Knebel (lVA rv r 5, zo): >Heute Abend wird Mahomet aufgeführt. Den pro_
ben nach zu urtheilen wird es, im ganzen genomnìen, recht gut gehen und
einzelnes ganzvorzúglich vorgetragen werden. Da das Stück so obligat und
in sich selbst zusâmmengeârbeitet isc, so entsteht eine V/irkung sui generis,
der man nicht entrinnen kann, und ích sollte denken es müßte für die Menge
imposant und rührend seyn, wenn sie gleich ùbrigens die Regungen, welchc
die neusten Theaterstücke hervorbringen, vermissen wird. Mir ist übrigens alles recht sowohl wie das Stück gelälit, als was übrigens daraus entsteht. Ich sehe es als einen Versuch an bey welchem Autor, Schauspieler unc.l
Publicun wenigstens manche gute Lehre gewinnen können.<

und daß dieser bei Erfüllung des Auftrags Dgegen seine Natur< arbeiten und diese erst >überwinden< mußte. In seiner

jovialen Art ernannte er den Widerstrebenden

deshalb

scherzhaft zum >Meccanus<, ein Spitzname, der noch eine
ZeitTang in der Korrespondenz des Herzogs mit Goethe herumspukt:
Es wird schon an einer besondern Ukase gearbeitet, durch
welche du in allen vier'Welttheilen zum Fürsten unter den Titel
Meccanus ausgerufen lverden sollst. Dieser Sieg

ist in manchen

Betracht den der conquête voir ltalicn vorzuziehn, denn erstlich
arbeitest du gegen deine Natur und überwindest diese, was Søwarof nicht nöthig hatte, und dann gicbt dcine Übersetzung den
teutschen Theater gewiß eine neue und sehr wichtige Epoque,
die ltalicus Siege nicht in ihrem Fache hervorbringen. Enfin, ich
wünsche dir das beste Glück und gedeyhen und freue rnich ganz
gewaitig über deine Täpferkeit.l

Daß der Herzog sich vorstellte, die Mahomet-Übersetzung
könnte Deine neue und sehr wichtige Epoque< des deutschen
Theaters einleiten, geht besonders deutlich aus einem Schreiben hervor, in dem er von der >großen Liebe< spricht, welche er >für die Umwälzung habe, die Mahomets Erscheinung
hervorbringen wird<.2 Carl August gab sich damals als großer Theaterkenner; auch auf Schillers Schaffen versuchte er

Einfluß zu gewinnen, indem er ihm historische Stoffe zur
Dramatisierung vorschlug und wünschte, Schiller möge ihm
seine künftigen Pläne mitteilen. Die >IJmwälzung< sollte
vor allem in der Rückkehr zur gebundenen Versform bestehen, wie sie von den französischen Klassikern des ry. Jahrhunderts gepflegt worden war. Französische Vers{ragödien und französisches Theater überhaupt eroberten damals
1 Herzog Carl August an Goethe, z. Okt. r7g9 (Bríefwechsel. Hg. von H.
Wahl. lld. t. S- 276). Wahl {iigt hinzu: >Den Ehrennamen etnes Mercanus als
Gegenstück zu dem für seine Siege in Oberitalien (r799) vom Kaiser Paul v.
Rußland zum Fürsten ltalljskij (Italkus) ernannterì General Graf A1ex. Wassiljewitsch Suwórow erfand der Herzog selbst.u
2 Herzog Carl August an Goethe, zt. Dez. r7g9 (BrieJwechsel. Hg. v. H.
Y/ahl. Bd. r, S. 278). DasZitat stammt aus den Begleitzeilen des Herzogs zu
Verbesserungen, die er für G'oethes Voltaire-Übersetzung vorschlug.
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von neuem den Geschmack des Publikums. Im Zeichen die_
ser Bewegung steht auch

der,\ußatz des gerade in paris wei_
lenden Wilhelm von Humboldt über das dortige Theater,
den Goethe r 8oo zusammen mit Proben aus dem Mahomet in
den Propyläer¿ veröffentlichte.l Dieser Außatz gelangre ge_
rade im rechten Moment in Goethes Hände und erleichterte
ihm die Beschäftigung mit Voltaires Mahomer. Humboldt
gegenüber bekannte Goethe, durch ihn wâre sein >An_
schauen des französischen Theaters völlig ins Klare gebrachto; ohne ihn wäre ihm auch >dieses Experiment [der
Mahomet-Überserzung] nicht gelungen, ja ich hätte es nicht
unternehmen mögeno.2 Alle solche Ânspielungen auf das
Mahomet->Experiment< beziehen sich vornehmlich auf die
Einhaltung der Regeln klassischer französischer Verstragödien, nicht auf den Inhalt von Mahomet.
An sich war Goethe zeitlebens ein Verehrer Voltaires. Er
rühmte nicht nur dessen enorme Begabung als Dichter und
die ungiaubliche Leichtigkeit seiner produktion, er bewunderte ihn auch als >allgemeine Quelle des Lichts<, genoß
seine >Freiheit und Verwegenheit< und wie man ihm >nie
anmerkt, daß irgend eine Majestät seinen freien Geist nur einen ,tugenblick hat genieren können<.3 Eckermann berich_
tet: >Eigentlich, sagte Goethe, ist alles gut, was ein so großes

Tälent wie Voltaire schreibt, wiewohl ich nicht alle seine
Frechheiten gelten lassen möchte.<4 In der letzten v/endung
1. Propylãen. Eine periodische Schrift herausgegeben von Goerhe. Driten
Bândes Erstes Stück- Tübi.gen úoo: über die gegenwärtigefranzösische tragische BührLe. Aus Brie;fen [Wilhelm v. Humboldts].
2 An V/. v. Humboldt, 28. Okt. 1799 flV,\ w t4, zogt.). Goerhe *ihrt in
seinem Dank für.Humboldts >besondere und schöne Belehrung über das

französische tragische Theater< mit Bezug auf ðíe Mahomet-übersetzurg
das Stück nichr allein ins Deutsche, sondern, wo möglich, {ìii
die Deutschen übersetzen möchte; so war mir lhre Charakteristil beyder
Nationen über diese' Punct ein äußerst 91ücklicher Leitstern und ist es noch
jetzt bey der Ausarbeitung. So wird auch die Wirkung des Sdcks auf dem
Theater Ihre Bemerkungen, wie ich voraussehe, vöilig bekräftigen.<
3 Zu Eckermann, r9. Dez. r8z8 (Houben S. z4).
4 Zu Eckermann, ró. Dez. r8z8 (Houben S. z4).

fort: >Da ich
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mâcht sich eine gewisse persönliche Reserve bemerkbar. Sie
tritt noch deutlicher bei einer anderen Gelegenheit
^]tage,
wo gleichfalls von >Freiheiten und Frechheiten< Voltaires die
Rede ist; hier fügt Goethe kritisierend hinzu: >. . . im Grunde,
so geistreich alles sein mâg, ist der $/elt doch nichts damit
gedient; es läßt sich nichts daraufgründen. Ja es kann sogar
von der größten Schädlichkeit sein, indem es die Menschen
verwirrt und ihnen den nötigen Halt nimmt< .1 Mahometwrd
nicht ausdrücklich erwähnt, aber man darf vermuten, daß
Goethe hier auch speziell dies Voltairesche Werk im Sinn gehabt hat, dessen Übersetzung er persönlich großen inneren
Widerstand entgegengebracht hatte.
So ist es denn auch nicht verwunderlich, daß die Übersetzung selber mannigfache Spuren von Goethes Reserve gegenüber Voltaires Propheten-Darstellung zeigt. Da er sich
durch den Stoff der MahometJkegödie eher abgestoßen als
ar'gezoger' fühlte, suchte er einen Ausweg, indem er sein Interesse auf die tragische Liebeshandlung konzentrierte. Sie
begann, als er nach langernZögern an die Arbeit ging, ihn am
ehesten zu interessieren. Streckenweise nimmt die Übersetzung durch verstärktes Interesse an der Handlung zwischen
Seide und Palmire den Charakter einer Bearbeitung an. um
sich für die Übersetzungsarbeit zu stimulieren und sich in
Gedanken leichter ins Morgenland zu versetzen, hatte Goethe zunächst Thusend und eine Nøcht gelesen.2 Die Tägebücher
erwâhnen Lektäre vor' 1oo1 Nacht gleichzeitig mit der Übersetzungsarbeít an Mahomel.3 Aus toot Nacht holte Goethe

I Zu Eckcrmann. r 5. Okt. r8z5 (Houben S. r3o).
24. Sept. t799 ein Schreiben an Chr. J. Jage2 Von Jena. aus sandte er
^m
mann, dcn Bibliothckar der Herzogin-Mutter ,{nnâ Amalia, mit der Bitte
um 1oo1 Nacht. Ygl. Tagebuch 24. Sept. ¡Zqq (W,\ ut z, z6t): >Expedit.
nach Weimar ... Jagemann Tausend und eine Nacht.o
3 Der erste Akt wurde wohl zwischcn dem zó. und 29. September begonnen. Anr 29. Sept. r799 findet sich die erste Erwähnung der ÜbersetzunÉjsârbeit inr Tägebuch: D2te Scene von Mahomet< (WÂ. ur z, z6z). Am 3o. Sept.
war der erste Akt bereits fertig (WA rrl z, z6z).Die gesamte Übersetzung,
nun häufig in den Tägebüchern genannt, war am r7. Nov. 1799 rgeendigto
(\X/,{ ur z, z7o).
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sich denn auch einige Hauptanregungen, um das Interesse
von der Titelfigur des Mahomet wegzulenken und stärker auf
die jungen Liebenden zu konzentrieren.l Darauf deutet auch
die briefliche ,{ußerung gegenüber Schiller vom 23. Okt.
1799, die Arbeit arn Mahomet erfordere eigentlich ))eine zarte
Stimmung < .2 Das Liebesp aar in Mahomel gewinnt bei Goethe
jedenfalls beträchtliche Ahntichkeit mit einem besrimmren
Liebespaar aûs 1001 Nacht, dessen Geschichte währencl der
Übersetzungsarbeit an Mahomet sogar in Goethes Tägebuch
erwähnt wird. In beiden Fällen ist es diejunge schöne Favori_
tin eines großen Flerrschers (rn toot Nac,ht iFrarun al Raschids), die in ein problematisches, leidenschaftliches, dabei
unschuldiges Verhältnis zu einem Jüngling von hoher Ab_
kunft gerät. Hier wie dort ist das Ende ein gleich tragisches:
der Tod beider Liebenden, nach widrigen Schicksalen. Die
Freiheiten, die Goethe sich gegenüber Voltaire erlaubte, zie_
len u. a. darauf ab, daß er die >Gestalt palmirens verinnerlichte<.3 Vor allem durch Konzentration hierauf vermochte
Goethe dem ihm wide¡strebenden Stoff doch noch erwas ab_
zugewinnen. Das spiegelt sich auch in einem Brief an Christiane wider, den er vonJena aus schrieb: >Du hast mich wohl
sagen hören daß Durchl. der Herzog ein französisches Tiau_
erspiel übersetzt wünschte, ich konnte immer damit ni cht zu_
recht kommen [!]. Endlich habe ich dem Stück die rechte
Seite abgewonnen [!] und die ,\rbeit geht von Statten.<a Die
>rechte Seite< gewann Goethe dem Stück vor allem durch
Veredlung der Liebe Seides und Palmires ab. ,{,ls Beispiel
seien die Verse zitiert, in denen Palmire dem propheten von
ihrer Liebe zu Seide spricht. Diese Verse 93off sind wesent_
lich Goethes Ëigenturn:

1 Vgl. K. Mommsclr, Cocrhe

2 Y/A rv 14,2o3.

tttú toot Nach¡. S.

aB-77.

3 Otto Pniower in: Coethes Sàmtl. Werþe. Jubiläums-Àusgabe. Bd. r5.
Stuttgart rgto. s.3gr.
4 An Ch¡istianc Vulpius, 3. Okt. r799 (WA rv r4, r9ó).
a

1n

Mahomet.

Du liebst ihn

so?

Palmire.
Seit jenem Täg, als ËIammon

uns deinen heil'gen Händen übergab,
Wuchs diese Neigung, still allmächtig auf.
V/ir liebten, wie wir lebten, von Natur.
So gingen Jahre hin, wir lernten endiich
Den süßen Namen unsers Glückes kennen,
und nannten Liebe nun was wir empfanden.
'Wir
dankten Gott; denn es ist doch sein Werk.
Du sagst es ja, die guten Tiiebe kommen
Von ihm allein, und was in unsrer Brust
Er Gutes schafft, ist ewig, wie er selbst.
Sein Wille wechselt nie. Nein! er verwirft
Die Liebe nicht, die aus ihm selbst entsprang.
'V/as
Unschuld wa¡ wird immer Unschuld sein
Kann nicht Verbrechen werden.l

Besonders nachhaltig kommt die Idealisierung der Lieben-

den am Schluß der Tiagödie zúÍr' A,usdruck, wo Palmire
)gegen den Leichnam< Seides gewendet, sagt:
Veredelt und verbunden sehen wir
Uns wieder. (Sie ersticht sich.)2

Das Motiv des rVeredeltu-, vor allem aber das des >Verbunden<-Seins beim V/iedersehn in einem andern Leben ist
Goethesche Zútat. Er hat es in der 1oo1 Nacltt-Erzählung
gefunden (und verwendete es später wieder am Schluß der
Wa h I u e r w a n d

ts r h

aJt e n) .

Den abstoßenden Charakter von Voltaires Mahomet
suchte Goethe durch versöhnlichere Zige zu mildern. Besonders zeigt sich dies im Dialog zwischen Sopir und Mahomet in der fünften Szene des II. Á.kts. Hier erwidert Voltaires
Mahomet auf den Vorwurf des Betrugs an den Menschen in
sehr schroffer Weise:
1 W,\ I q, ¡ rzf.
2 Y. 1779 (W-4 t 9, 3óo).
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Oui, je connais ton peuple il a besoin d'erreur;
Ou véritable ou faux, mon culte est nécessaire.l

In Goethes Übertragung dagegen erscheint der prophet

als

guter Kenner der Menschen, der sich auf deren Bedürfnisse
einstellt (V. ó85ff.):
Wer sie und ihr Bedürfniß kennr
Und dieß befriedigt, der betriegt

sie nichr.
Sie sehnen sich nach neuem Gottesdienst;

Der meine wird ihr Herz erheben. Das
Bedürfen sie.

Während Voltaires Mahomet den Sopir unverblùmr auffordert, ihm bei seinen Betrügereien an der Welt zu helfen: >Il
faut m'aider à tromper I'universo,2 tilgt Goethe diesen für
den Propheten allzu belastenden Vers. Auch andere '[/endungen, die das Bild des Propheten zu sehr verdunkeln, ließ
Goethe aus oder milderte sie so, daß brüske Drohungen Mahomets wie dringliche Bitten klingen:
Il faut rendre la Mecque, abandonner ton tempie,
De la crédulité donner à rous l'exemple,
Annoncer l'Âlcoran aux peuples effrayés,
Me servir en prophète, et tomber à mes pieds:
Je te rendrai ton fils, etje serai ton gendre.3
Von >erschrockenen Völkern", die sich Mahomet >zu FülJen
werfen( müssen, ist in Goethes übertragung nicht mehr die
Rede, statt dessen richtet der Prophet an Sopir einen ,tppell,
zum neuen Glauben überzurreten (Y. 7a5ff.):
Nein! komm vielmehr und tritr auf meine Seite
Durch dein Gewichr befestige das Reich.
Verlasse deinen Tempel, übergib
sei gerührt von meinem Glauben,
Den Koran kündige den Völkern an,
Dien' als Prophet, als treuer Eifrer mir;

Mir Mekka,

Frei ist dein Sohn, ich bin dein Eidam..

.

I Voltaire, (Euures rcmplèteç. Tome nl. Kehl r785. S. r65.
2 Ebd. S. ró7.
3 Ebd. S. 16z.
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Das alles klingt sehr viel menschlicher als bei Voltaire. Ein
Zug boshafter Rachelust an Voltaires Mahomet wird von

Goethe umgewandelt

in eine psychologisch

akzeptablere

ist das störrische Verhalten des Gegners,
durch das Mahomet selbst erst zur Grausamkeit und Härte
Handlungsweise:

es

gereizt und getrieben wird. Durch solche Motivierungen, die
Goethe hinzu erfindet, plädiert er indirekt auf mildernde Umstände für den Helden, wenn er folgende Verse der Vorlage:

,

Fier citoyen, vieillard inexorable,
Je serai pius que toi cruel, impitoyablel

abändert in (V. 7ó-sff.):
Geh, stolzer Bürger, eigensinn'gcr Greisl
Du forderst selbst zur Grausamkeit mich auf,

Zur unbezwungnen Härte.

Die schlimmste charakterliche Belastung des Propheten
durch Voltaire, der Plan, Sopir durch dessen Sohn Séide um-

bringen zu lassen und sich dann Palmires zu bemächtigen,
wird von Goethe insofern gemildert, als bei ihm der Vertraute Omar weitgehend zum Anstifter, Antreiber und Verântwortlichen für die Ausführung wird. So hat Goethe, der
den Verlauf der Handlung insgesamt nicht abändern konnte,
doch für beträchtliche Entlastung des Helden gesorgt. Hier
wurde nur an wenigen Beispielen gezeigt, wie Goethe den
Text akzeptabler zu machen suchte durch Kürzungen sowohl

als Erweiterungen, durch stãrkere Hinlenkung des Publikuinsinteresses auf Palmire und Seide, durch Auslassung von
besonders inkriminierenden Versen, Milderung des Tons,

Veredlung der Denkungsweise, psychologisch bessere Motivierung anstößiger Handlungen und die Verteilung von moralischer Schuld auf andere Personen.2
.Während
der Arbeit an der Übersetzung hatte Goethe sich
gelegentlich mit Schiller über das Y/erk und die bevorste-

hende ,{,ufführung beraten. Auch schiller machte Ande1 Ebd. S. ró8.
2 Weitere Beispiele bei S- H" AbdeÌ-Rahim
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a. a.

O. S. r53-róó,

rungsvorschlãge. Doch liefen diese, seinem dramatischen
Temperament entsprechend, auf Verstärkung von theâtralischen Effekten heraus. Goethe hat keinen Gebrauch davon
gemacht. Während der Ârbeit schaltete der Herzog sich wiederholt ein. Er erbot sich, beim übersetzerT ztJ helfen: >Liebster Meccanus, schicke mir den Propheten, sonst kan ich ihn
versprochener Maaßen morgen nicht wieder schaffen: ich bin
Mahomets wahrer Omar :und verbreite seine Lehre durch l{/ort
und That.r<l Er machte mehrere Korrekturvorschläge >aus
der großen Liebe, welche ich für die Umwälzung habe, die

Mahomets Erscheinung hervorbringen wirdn.2 Einer der
nächsten Briefe lautet: >Beliebte es wohl Ew. Meccanischen
Hoheit rnorgen Mittag, da wir alleine sind, mit Schillern bey
lrair in concreto zu spelßen? und mir heute dein Manusct,ipt von
Mahomet nebst den Französischen Original, daß rneiner Frau
gehört, zuzusenden?n3 ,\uch um die Rollenbesetzung uncl
Einzelheiten der Inszenierung kümmerte sich der Landesvater im Faile des Mahomet. Hier wird abermals deutlich, daß

die Mahomer-Auffiihrung sein ganz persönliches projekt
war.a Ehe es zLlr Âufführung kam, gab es nicht nur die üblichen Leseproben mit den Schauspielern, sondern auch Vorle1 Herzog Carl August an Goethe, zo. (?) Dez. r79g (Briefwethsel. Hg. von
H. IVahl. Bd. I. S. 278).
2 Herzog Carl ,tugust an Goerhe, zr. (?) Dez. r7g9 (Briefwech.sel_ Hg.,von
H. Wahl. Bd. I. S. 278).
3 Herzog Carl August an Goethe, 26. Dez. r79g (Briefuechsel. Hg. von H.
Wahl. Bd. l. S. z7g).
4 So schrieb er AnfangJan. rSoo an Goethe: rVerzeih, daß ich dir nochmais
mit Âbfoderung deiner Übersetzung des Mahomets beschwerlich falle, iaße
sie mir nur bi8 morgen Mittag. Die [Jrsache davon ist folgende: DieJagemann hat mich über die Art wie sie ihre Rolle beurtheilen soll, um Rath
gelragt und mir gestanden, daß es ihr äußerst schwer fiele, sich seibige anzupaßen, da, wie sie selbst gesteht, sie die dazu nörhige Zarthejt sìch erst mir

vieier Kunst anstudiren muß. Mein erster Rath war, das Stück erst selbst und
zwàr gànz zu lesen, noch dazu aufDeutsch, - denn aufFranzösisch hat sies
gelesen, - weil sie sich ihr Ohr wieder vom Originalklang enrwöhnen muß,
um sich den der Deutschen Versetzung einzutönen. Eine Leseprobe hilft
dazu nichts und da sie nicht aus ihren Natürel, sondern durch ihre Kunst sich
die Rolle zueignen kan, so ist diese Vorsicht höchst nôthig. Ich stehe für die
schnelle Zwickgabe des Buchs und für allen Nachtheiì.< Gleichfalls vom
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sungen im Goetheschen Flause und bei Hofe. Herder nahm
an der Vorlesung im Goetheschen F{ause teil. Seine Frau berichtet danach an einen Freund:
Auch hat mein Mann dem du¡ch Goethe übersetzten Mahomet

in Jamben bei ihm beigewohnt. Vortreffliche, vortreffliche
Verse, sagte mein Mann - aber der Inhalt - ist eine Versündigung gegen die Menschheit und gegen Alies.l

Januar rSoo stammt ein weiterer Brief des Herzogs zur Roilenbesetzung:
rlch kan nicht begreifen, warum es mir nicht eingefallen ist, die Kordemannen statt Beckers ztmfarouche Amar vorztschlagen. Becker wird, fürchte
ich, die Rolle verderben; er hat eine gar zu gecksige Stimme und declamirt
gewöhnlich falsch. K[ordemannl 'hat schon ein etwas Arabisches Ansehn
und ein schönes Organ.< Nach der Uraufführung schrieb der He rzog am 3 r.
Jan. r 8oo an Goethe: r'Wäre es nicht möglich, die lezte SrÈø¿ etwas anderst zu
gruppiren, gestern kam die Mahometísthe Parthíe der Seydísthen zu nahe. In
Paris war die erste {ast ganz vorne, lincks den Zuschauern und die andre
blieb rechts den Hintergrunde nahe, wo auch das Bänkchen zum sterben sich
fand. - Graf hat, dünckt mir, sehr gut gespielt, Voß erstaunlich wäßericht.
Sein dicker Bauch gefiel mir nicht und seinJanitscharenturban.Hcyde- uhra
poje nemo oblígatur. - Die Jagemann hat es vorausgesagt, daß diese Rolle
nicht in ihre Natur paße. - Solte das Theater nicht um eine CoaliJ3e morgen
verlängert werden können? Die lezte Sràr¿ würde dann beßer ausf¿llen.< Am z. Februar kommt der Herzog wieder in einem Brief ¿n Goethe auf sein
Lieblingsthema zuruck: >D en Mahomet inabe ich rnir auf künftigen Mittwoch
noch einmal zur gutenlezt bestellt; die gestrige Vorstellung war ungleich
beßer, wie die erstere. Bey der nächsten aber veranstalte folgendes mir zu
Gefallen: r) sage Voßen, daß er noch lebhafter wie gestern sey, nicht immer
aufeinen Fleck stehn bleibe, mehr gehe und hauptsächlich seine Füße durch
alle fünf Positionen ofte abwechseln laße; aus der vierten bringt er sie gar
nicht heraus. z) Die Stellung der Bäncke haben gestern den fünften Ackt
wieder verdorben; die eine steht frey auf den Theater, dadurch kömmt sie
der Seydiuhen Gruppe im \[/eg und treibt sie zu nahe an Mahometheran.Die
Banck muß an der Couliße stehn, und dorten Seyde seinen Geist aufgeben.
Mahornet muß weiter vorn ans Proscenium treten. ,{uch beym Tode Soplrs
könnte die Banck an ðer Coulife, oder an den Hintergrunde stehn. Die freystehenden Bäncke sehn übel aus und unterbrechen immer das Spiel.< (Brlef

a.a.O. S. z8off.)
Ceroline Herder an Knebel, 3.Jan. rSoo (K.L. uon Knebel's liteørischer
Nachlaf und BrieJwechsel. Hg. von K.A. Varnhagen von Ense und Th.
Mundt. Bd. I. Leipzig r84o. S. 329. Mit Bezug auf Mahomet fährt Caroiine
Herder fort: rSehn Sie, so lustig sind wir hier [in Weimar] noch immer, und
Gchten gegen Y/indmrihlen! -Der Fanatismus ist ja wohl die Krankheit, an
der wir und unsre Zeit krank daniederliegen; ich bin auf die Aufführung, die
den dreißigsten [Jan.] sein wird, begierig. - Ach die Musen Alle sind erkrankt, Bester, oder verpestet ...<
wechsel

l

Nach der lJraufführung am

30. Jan. rSoo war die Reaktion
Herders und seiner Frau nicht weniger ablehnend, im Gegen-

teil:
Gestern waren wir in Mahomet. Nachdem man im Anfange an
der Neuheit der Vorstellung (es war Anstand, Haltung in Bewegung und Sprache) ein V/ohlgefalien hatte, wd der Zauber uon
Coethes Sprache und Rhythmus das Ohr ergötzte, so wurde man
durch den Inhalt von Scene zu Scene empört. Eine solche Versündigung gegen die Historie (er machte den Mahometzlrrr groben
plâtten Betrüger, Mörder und Wollüstling) und gegen die
Menschheit habe ich Goethe nie zugetraut. Die platte grobe Ty-

rannei, Macht, Betrug und [/ollust wird gefeiert!
'$/as
sollen uns die alten Farcen vonJesuiterei, uns Protestanten?
\f,/ir wissen nichts damit anzlfangenl
Hat die Zeit uns nicht gereift - sollen wir uns nicht an den
bessern Früchten erfreuen * und nicht den alten Koth aufrühren,
den Barbarei und Dummheit hervorbrachten.
Ach und ðieZiercreí derKunst, uns Deutsche mit dem frenzösischen Kothurn zu beschenken, weil es der Herr v. Haaren
durch den Flerzog so besteilt hat!1
Lieber - es hat uns hier im sumpfigen Thal ein Täumel ergriÊ
fen, wovon Sie in Ihrer reinen Luft nichts ahnen. Schmèrzlich
thut es weh, die (Jnnatur unter dem Geweihten Namen Kunst
auf den Thron gesetzt zu sehen. Ach und wir gaffen und gaffen
und jubeln.

Leben Sie wohl, Lieber, und verzeihen meinem Unwillen!
Shakespeare, Shakespeare, wo bist du hin?2

Über die Empörung des Ehepaars Herder wird sich niemand verwundern, der Herders Respektsverhãltnis zum
Propheten Mohammed kennt. Er betrachtete offênbar Goethes Übe¡setzung des Voltaireschen Dramas als Verrat an
den in ihrerJugend gemeinsâm vertretenen Überzeugungen.

Dabei hatte sich grundsätzlich an Goethes Einstellung zu
Mohammed seit damals nichts geändert. Ân der Herderschen Reaktion wird nur allzu deutlich, in welche schiefe
Lage Goethe durch das Ansinnen des Herzogs gebracht worden war. Seine Bemühungen um Retuschen an dem Voltaire1 Vgl. oben S. zr9 mit Fußnote z.
2 Caroline Herder an Knebel, 3 r. Jan. rSoo (ebd. S. 33 r).

-J3

schen Mahomet-Porträt wurden nicht gewürdigt, vermutlich nicht einmal bemerkt. Im Urteil Caroline Herders fällt
die Charakterzeichnung des Voltaireschen Mahomet einzig
Goethe zur Last!
'\ndere Freunde waren allerdings gerechter
als die empörten Hcrders und bemerkten, wie Goethe ge-

hofft hatte, seine Abweichungen von Voltaire. In

einem

Brief an Knebel vom re,Jan. rSoo schreibt Goethe: >Es ist
mir sehr angenehm daß du meinem Mahomet ein gutes
Zeugniß giebst. Die Gelegenheit zur Vergleichung mit dem
Original sollte den denkenden Deurschen auffordern über
das Verhältniß der Kunst beyder Narionen nachzudenken.
Gebe mir der Himmel mehr solche Leser wie du bist.<
,tn Caroline Herders Briefzeugnis ist noch etwas anderes
interessant- Mit >V/ohlgefallenu wurde bei der Vorstellung
eine uNeuheit< bemerkt: r,{nstand, Haltung in Bewegung
und Sprache<. Das genau war es, was die Initiatoren sich
vom Anschluß ans klassische französische 'fheater erhofft
hatten und wozu >der Zauber von Goethes Sprache und
Rhythmus< so entscheidend beitrug. Auf den Stil der klassischen französischen Bühne kam Goethe denn auch einzig zu
sprechen, wenn er öffentlich auf die Mahomet-übersetzung
Bezug nahm. Jedes 'Wort zum Inhalt wird von Goethe geflissentlich vermieden, auch als er Anfang rSoo in der von ihm
herausgegebenen Zeitschrift Propyläen zwei Szenen aus Mahomet veröffentlicht.l Es waren bezeichnenderweise der erste
Auftritt und der fünfte,tuftritt aus dern zweiten Aufzug.2 Im
ersten Äuftritt begegnen Palmire und Seide einander und

vergewissern sich gegenseitig ihrer Liebe; Mahomet wird
nur mit höchster Verehrung,genannt. Der fünfte Auftritt
bringt den von Goethe sehr veränderten Dialog zwischen
Mahomet und Sopir, deq wie wir sahen, starke Retuschen
des Mahomet-Porträts enthält. Dort trat Mahomet mit mehr
1 Propyläen. Eine periodische Schrift herausgegeben von Goethe. Dritteir
Bandes Erstes Stück. Tübingen, in der J.G. Cottaschen Buchhandlung.
r8oo. S. 169-179 (WA r 4o, ó7-ó8).

2 WA r g, 293-295 und 3oz-3o9.
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wirkt insgesamr als imponierendere,' achtunggebietendere Erscheinung :
Hoheit auf

als bei Voitaire und

. . . Von mir geht eine rasche Wirkung aus,
Die auch den Meinen hohes Glück versprichr.
'Wie
manches Volk hat auf der Erde schon

Geglànzt an seiner Stelle durch Gesetz,

Durch Künste, doch besonders durch den Krieg.
Nun endlich tritt Arabien hervor.
Ein edles Volk, in Wüsten, unbekannr,
Veigräbt es lange seinen hohen V/ert.
tslick' aufund sieh die neuen Siegesrage
Flerannahnl Sieh von Norden gegen Süden
Die V/elt versunken, Persien in Blut.
Schwach Indien, in Sklaverei Ägypten
Erniedrigt, und den Glanz der Mauern Constantins
Verfinstert; sieh das Reich, dem Rom gebot,
Nach allen Seiten aus einander brechen,

Zerstückt den großen Körper, seine Glieder,
Zersftevt und ohne Hoffnung, traurig zucken.
Auf diese Tiümmern einer Welt laß uns
Arabien crheben. Neuen Gottesdienst
Bedürfen sie, bedürfen neue Hülfe,

Die Tiefgesr-rnknen, einen. neuen Gott.
Einst gab Osiris den Ägyptern, einsr

'

Den Asiaten Zoroaster, Moses
DenJuden. in lralien gab Numa
Halbwilden Völkern unzulängliche
Gesetze; nun, nach tausendJahren, komm'ich,
Die gröberen Gebote zu verändern.
Ein edlerJoch biet' ich den Völkern an.
Die falschen Götter stürz' ich; neuer Gottesdienst,
Die erste Stufe meiner Größe, lockt
Die Herzen an. Mit (Jnrecht tadelsr du,
Daß ich mein Vaterland betriege. Nein,
Ich raub' ihm seines Götzendienstes Schwäche,
IJnd unter Einem König, Einem Gott,
Vereint es mein Gesetz. Wie es mir dient,
So soll es herrlich werden auf der Erde.l

1 Vgl. atrch Michael Bernays, Der -t'ranzöskthe und der deutsthe Mahomet. ln:
neuercn Literaturgeschichte. Bd. r. Stuttgart r895; Josef Graul,
Coethes tMahonet< und tTanþred<,Diss., Berlin r9r4.

M. 8., Zur
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$/ie in früheren Zeiten wurde Goethe noch in seinem siebzigsten Lebensjahr veranlaßt, ))zum Vergnügen seiner höchsten
Gebieter<l theatralische Veranstaltungen für den Weimarer
F{of zo ersinnen. Im Jahre r 8 r I war es die Erbprinzessin Maria Paulowna, die an ihn mit der Bitte herantrat, einen großen
Festzug zu erdichten und zu arrangieren. Dieser Maskenzug
sollte am r8. Dezember r8r8, dem letzten Redoutentage vor
der Âbreise threr zu Besuch erschienenen Mutter, den krönenden Abschluß einer langen Reihe glänzender Fesre bilden,
die zu Ehrenjener Fürstin, der verwitweten russischen Kaiserin Maria Feodorowna, veranstaltet wurden. Goethe erfüllte
die Bitte auf grandiose'Weise durch einen von ihm ersonnenen Masken zrig, andem r4o Personen beteiligt waren.2 Nach
dem 'Wunsch der Auftraggeberin sollten >einheimische Erzeugnisse< der Literatur vorgeführt werden. Durch diesen
Auftrag fühlte sich der Dichter uunmittelbar an jene Zeit
erinnert<, wo er >durch Erfindung und Rat, Anregung und
Leitung< âhnliche Wünsche des '[/eimarer Hofes hatte erfüllen müssen3 - wozu auch der herzogliche Auftrag der Mahomet-Übersetzung gehört hatte. r8r8 war Goethe gerade mit
den abschließenden Arbeiten zurn West-östlichen Diuan bef¿ßt. Zu diesen >östlichen Räumen< der Diuan-Dichtung trat
jetzt die >HoÊ und Feenwelt, die sich ganz etgens, bei Annäherung hochzufeiernder Gäste in Bewegung setztle](.4 Unversehens drangen orientalisierende Verse, 2..T. aus dem
1 Goethe an die Erbgroßherzogin Maria Paulowna, 3. Febr. r8r8 (V/a w 29,
3

i).

2 Bei Allerhöchster Anwesenheit Ihro Majestãt der Kaiserin Mutter Mayia Feodorcuna in Weimar Masþ.enzug, t8. December 18t8. (WA r t6, 43-307 und 4ó9
bis a88). Dem Druck schickte Goethe eine Erklärung vo¡aus: rAls Ihro Kaiserliche Hoheit die Frau Erbgroßherzogin von Sachsen-Y/eimar-Eisenach
hiernãchst beschriebenen Festzug gnädigst anordneten, befahlen Höchst
Dieselben: daß dabei einheimische Erzeugnisse der Einbildungskraft und des
Nachdenkens vorgeführt und auf die vieljährig und mannichfaitig gelungenen Arbeiten beispieisweise hingedeutet werden solle. Hiernach wäre denn
der Inhalt des nunmehr summarisch verzeichneten Charakter-Zuges aufzunehmen und zu beurtheilen.o
3 An die Erbgroßherzogin Maria Paulowna, 3. Febr. i8 r 8 (V/,\ rv 29, 3 5 f.).
4 ,tn S. Boisserée, 3r. Okt. r8r8 (WA w z9,3z5).
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Díuan, in den Festzug ein. Zum letztenmal kam Goethe aber
auch bei Gelegenheit des Maskenzøgs von r 8r 8 auf seine Mahomet-Übersetzung zurück: er ließ nämlich Mahomet, Palmire und SeTde - an der Spitze der Figuren aus seinen eigenen
'V/erken!
- im Festzug auftreten und Mahomet eine beträchtliche Anzahl von Versen sprechen.l Die Prãsenz der Figuren
atts Mahomer begründete Goethe in einer vorausgeschickten
Erkiärung vornehmlich mit stilistischen, theaterhistorischen
Argumenten; sie erscheinen als Repräsentanten des den drei
Einheiten gemãß aufgebauten klassischen Dramas:
..

.

Ein Überblick theatralischer Behandlung wichtiger Weltbe-

gebenheiten wird gefordert, da alle folgenden Glieder des Zuges
dramatische Werke sind.
.Mahomet erscheint rnit Palmyren und Sei'den. Als Musrerbild

dramatischer Beschränkung in Ansehung der Handlung, der
Zeit und des Ortes, wie solÃe früher die Alten, späterhin Ùèsonders die Franzosen beliebt, kann diese Darstellung wohl gelten.2

V/ie schon bei früherer Gelegenheit vermeidet Goethe jede
ausdrückliche Bezugnahme auf den Mahomel-Stoff einzig
die neutrale V/endung von den >wichtigen V/eltbegebenheiten( ist als Ânspielung aufzufassen. Die Titelfigur ließ er im
Maskenzug folgende Verse sprechen:l
Maltomet.

Der Weltgeschichte wichtiges Ereigniß:
Erst Nationen angeregt,
Dann unterjocht und mit Propheten-Zeugniß
1 Die r..Abteilung des Festzugs bildeten Gestâlten aus dem Werk des r8r3
verstorbenen V/ieland; in der z. ,{bteilung erscheinen Figuren aus dem
Werk des r8o3 verstorbenen Herder. Die 3. Abteilung war Goethes eigcnen We¡ken gewidmet, deren ,\nfang bemerkenswerterweise Mahomet
macht; den oben genannten Figuren aus diesem Werk folgen Gestalten aus
Cötz, Hermann und Dorothea :und Faust. Die 4., umfangreichste Abteilung
widmete Goethe den bühnenwirksamsten Figuren aus dem (Euvre seines
r8o5 verstorbenen Freundes S chiller.
2 $/,\ r ró, 238 f. Im Änschluß an die Ërklärung ðet Mahomet-Gestalten fihrt
Goethe fort: rDie Aussicht auf eine freiere Dichtart wird gegeben. Cötz von
Berlíthingen

3

WAt t6,

tritt auf...u
zzgf.

etc.

Ein neu Gesetz den Völkern auferlegt;
Die größten Thaten die geschehen,
Leidenschaft und Klugheit streitend wirkt,
Im kleinsten Raume dargestellt zu sehen,
In diesem Sinn ist solch ein Bild bezirkr. .V/o

Das einzig macht die Kunst unsterblich,
Und bleibt der Bühne Glanz und Ruhm,
Daß sie was groß und würdig, was verderblich,
Von je betrachtet als ihr Eigenthum.
Doch mußte sie bei Fü11' und Reichthum denken
Sich Zeit und Ort und Handlung zu beschränken . .

.

'Wiederum ist
es das aristotelische Gesetz der dramatischen
BeschränkungvonZeit, Ort und Handlung, das Goethe hier
- sogar aus dem Munde Mahomets selbst - ins Zentrum der
Betrachtung rückt. Aus Anlaß des Drucks innerhalb seincr
$/erke fügte Goethe r825 dellrr Maskenzug r'och einnal Aufk ären de Bemcrkungen hinzu:
I

Diese in historischem Sinn und Zwcck aneinander gcreiht folgenden Festgedichte verdienen wohl hier zuvörderst aufzutreten; es iSt in dieser Art das Reichhaltigste und Vollständigste,
was ich zuletzt hervorzubringen bemüht gewesen; auch möchte
ich mich wohl schwerlich je wieder einem solchen Auftrag unterziehen und ein ähnliches (Jnternehmen *rg..r. . .2

Mit

'V/orten

diesen
nahm Goethe endgültig ,\bschied vcn
seinen mühevollen und insgesamt undankbaren Aktivitäten
als Hofdichter, durch die er auch in die Bühnenbearbeitung
des Voltaireschen Mahomef verstrickt worden war-

1 Die folgende Strophe aus dem Munde Mahomets gilt dem andersartigen
Schaffen rdes Britenr; in der Schlußstrophe werden die Verdienste des antikisierenden und dcs britischen Schauspiels voneinander abgehoben.
2 Geschrieben für den Druck innerhalb seiner 'ü/erke bei Cottar F'd. 4, t77 f.
(WA I 5'. -5o¡.
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GELEBTER ISLAM

VORSEHUN GSGLAUBE, ERGEBU¡{G,

V/OHLTÄTIGKEIT
rIm Grunde liegt von diesem Glauben doch etwas in uns allen.<

In den

Koran-Ausziiqen des jungen Goethe rauchte ein
Hauptthema des Islam, der Vorsehungsglaube und die

damit zusammenhängende Haltung der Ergebung, noch
nicht auf Für den späteren Goethe sollten diese Lehren besonders wichtig werden, so daß man sâgen kann, in derzweiten Hälfte seines Lebens ergab sich eine besonders enge Verknüpfung Goethes mit dem Islam durch übereinstimmung
auf diesem Gebiet. Goethe glaubte in der Tät so fest wie ein
Muslim an die Vorherbestimmung des Schicksals durch Gott
und erachtete es als ein Gebot der Frömmigkeit, sich nicht
gegen den V/illen Gortes aufzulehnen. In der Epoche des
West-östlichen Diuans hatte er über die islamischen Kardinaltugenden folgendes bei seinem Gewährsmann Joseph v.
Hammer gelesen:
Résignation à la volonté de Dieu, er tonfiance dans la providence, constituent l'essence de I'Islam. Confiance pour l'avênir:
Inthallah: si Dieu ueut ou s'il plaît à Dieu, et résignation pour le
passé; Machallah: ce que Dieu ueut, ou ce qui plaît à Díeu. Ne rien
entreprendre sans implorer le secours céleste. Bismíllah: au îxom
ile Dieu, et,ne rien achever sans faire des actions de grâces. Elhamdulillah: louange à Dieu. Ces quatre mots, pour ainsi dire, les
quatre points cardinaux de l'Islam rédigé en morale, sont continuellement dans la bouche de tous les musulmans.l

Zu

einer âhnlichen amor fati-Gesinnung war Goethe längst
geführt worden durch die Ethíþ. des Spinoza, deren treuer
1 J. v. Hammer, Réponse à la question:
Quelle a été, pendant les trois pre_
miers siècles de I'hégire, f influence du mahométisme sur l'esprit, les mæurs
et le gouvernement des peuples, chez lesquels il s'est établi? (Fundgruben. des
Orients Bð,. r. V/ien r8o9. S. 3ó3).
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Anhänger er war seit derselben Zett, aus,der auch die Fragmente seiner Mahomet:lragödie stammen. Spinoza zufolge
haben die Menschen keinen absoluten oder freien V/illen,
sondern nur einzelne W'illensakte, diese oder jene Bejahung

oder Verneinung. ,tlles folgt mit Notwendigkeit aus dem
ewigen Ratschluß Gottes. Je mehr Vollkommenheit unsere
Handlungen haben, um so mehr werden wir der göttlichen
Natur teilhaftig und um so mehr vermögen wir Gott zu erkennen. Solche Einsicht sollte uns nach Spinozas Lehre veranlassen, die Fügungen des Schicksals oder das, was nicht in
unsrer Macht steht, mit Gleichmut zu erwarten und zu ertragen.1

Außerordentlich häufig finden sich Bekenntnisse zu solcher Schicksalsglãubigkeit und entsprechender Gelassenheit
auch in Goethes Dichtung, und zwar in einem mit dem Alter
zunehmenden Maße (Egmont, Die natüiliche Tochter, Dichtung
und Wahrheit, West-östlither Diuan, (Jrworte Orphisch, Sankt
Rochus-Fest zu Bingen, Wilhelm Meisters Wanderjahre usw.). In
einem Gespräch mit Friedrich V/ilhelm Riemer vom November r8o7 gibt der Dichter - gaîz ìm Sinne des Islam 1 Vgl. Spinoza, Ethica. [Pars n, prop. 48J In Mente nulla est absoluta, siue
liberapoluntas-.lprop..+q] InMentenulladaturuolitio,siueffirmatioetnegatio
praeter illam, quam idea, quaterxus idea est, inuoluit. . . [scholiuml Superest tandem indicare, quantum hujus doctrinae cognitio ad usum vitae conferat,

quod facilè ex his adnimadvertemus. Nempe r". Quatenus docet nos ex solo
Dei nutu agere, divinaeque naturae esse pariicipes, et eò magis, quò perfectiores actiones agimus et quò magis magisque Ðeum intelligimus. Haec ergo
doct¡ina, praeterquam quòd animum omnimodè quietum reddit, hoc etiam
habet, quòd nos docet, in quo nostra summa felicit¿s, sive beatitudo consistit, nempe in solâ Dei cognitìone, ex quâ ad ea tântum agenda inducimur,
quae amor, et pietâs suadent. Unde clarè intelligimus, quantum illi à verâ
virtutis aestimatione aberrant, qui pro virtute. et optimis actionibus, tanquâm pro summâ servitute, summis praemiis à Deo decorari exspectânt.
quasi ipsa virtus, Deique se¡vitus non esset ipsa felicitas, et summa iibertas.
rlo- Quâtenus docet, quomodò circa res fortunae, sive quae in nostrâ potestate non sunt, hoc est, circa res, quae ex nostrâ nâturâ non sequuntur, nos
gerere debeamus; nempe utramque fortunae faciem aequo anino exspectâre, et ferre: nimirum, quia omnia ab aeterno Deì decreto eâdem necessitate
sequuntur, ac ex essentiâ trianguli sequituq quòd tres ejus anguli sunt aequales duobus rectis.
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seiner Überzeugung Ausdruck, daß, was die Menschen für

>Zsfall< halten, in l/ahrheit ¡>Gott< sei:
'Was

die Menschen bei ihren LJnternehmungen nicht in Anschlag
bringen und nicht bringen können, und was da, wo ihre Größe
am herrlichsten erscheinen sollte, am auffallendsten waltet- der
Zufall nachher von ihnen genannr -, das ist eben Goff, der hier
unmittelbar mit seiner,\llmacht eintritt und sich durch das Geringfü gigste verherrlicht. 1

Bezeichnend für Goethe war es, daß er auch bei schweren
Schicksalsschlägen, die ihn selber trafen, sich an dieser Lehre
aufrichtete. Âls sein Freund und tandesherq der Großherzog
Carl ,\ugust, gestorben war, sâgte der Dichter zu Eckermann, seufzend und allen Thost ablehnend:
Gott fügt es, wie er es für gut findet, und uns armen Sterblichen
bleibt weiter nichts, als zLt tre;geî.2

Überhaupt glaubte Goethe an Vorherbestimmung, besonders bei Todesfillen:
Wir leben, so lange

es

Gott bestìmmt hat.3

Im Hinblick auf den nämlichen Vorsehungsglauben notierte
sich der Dichter einmal aufgrund eines ,\usspruchs von A1brecht l)ürer:
'$/as
als

ist Praedestinatio? Antwort: Gott ist mächtiger und weiser
wir; drum macht er es mit uns nach seinem Gefallen.a

Ernst zu nehmen ist in diesem Sinne auch das fatalistische
Bekenntnis aus einem Brief der ltalienischen Reise:
Niemand kann sich umprãgen und niemand seinem Schicksale
cntgehn.5

Es läßt sich nun beobachten, daß Goethe, besonders in späte-

renJâhren, von seiner Schicksalsergebenheit gern sprach un1 Biedermann-Herwig rr, z7z: Nr. 2583.
2 Gespräch vom r5. Juni r8z8 (Houben S. zr8).
3 Zu Kanzler Friedrich von Mülieq rz. August t8z7 (Onterhaltungen
S. r4o).
4 Maximen und ReJlexionen (Hecker 817; W,\ t 42", zrz).
5 Rom, den rr. August 1787 (WA r 32, S7).
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ter Berufung auf den Islam. Hierfür einige Beispiele. IVährend des Feldzugs in Frankreich $792), an dem der Dichter
auf Wunsch seines Landesherrn teilnahm, geriet er einige
Male in Lebensgefahr. Über sein Verhalten in solchen Situationen erzàhlt er in der Campagne in Frankreich:
Mir stelÌte sich, sobald die Gefahr groß ward, der blindesre Fatalismus zur Hand, und ich habe bemerkt, daß Menschen, die ein
durchaus gefihriich Metier treiben, sich clurch denselben Glauben gestählt und gestärkt fühlen. Die Mahomedanische Religion
gibt hievon den besten Beweis [].1
Besonders außchlußreich für Goethes religiöse Haltung absoluter Ergebenheit in den V/illen Gottes ist der autobiographische Außatz Sanþ.t Rochus-Fest zu Bíngen, der einen Be-

richt von der Rheinreise r8r4 enthält. Hier legt Goethe in
allem, was er zum Lob des gefeierten christlichen Heiligen
sagt, eigene religiöse Überzeugungen nieder, und diese eigene Religiosität wiederum har ersraunliche Ähnlichkeir mit
islamischer Frömmigkeit.
Geschildert wird zunächst, wie der Dichrer gemeinsam
mit Freunden von'Wiesbaden aus, wo er zum Kuraufenthalt
verweilt, einen ,tbstecher macht zur Sankt Rochus-Kapelle
bei Bingen. Es ist der ró. Äugust, der Täg des F{eiligen. Gefeiert wird von der Bevölkerung zugleich der Wiederaufbau
der Kapelle auf dem Rochus-Berg, die während der Kriegsereignisse zerstört worden war. Die Beschreibung des festlichen Täges, die Schilderung einer der schönsten LandschaÊ
ten Deutschlands mit ihrer lebensfrohen Bevölkerung, all das
wird durch die reife Darstellungsgabe des spãten Goethe zu

einem Meisterwerk der Erzählkunst. In starkem Kontrast zu
diesen heiteren Festvorgängen steht nun ein Bericht über den
Lebensgang des heiligen Rochus. Es ist ein Leben, das ganz
im tätigen Dienst ân den Menschen sich erfüllte und dadurch,

wie Goethe es sah, ein Beispiel wahrhafter Frömmigkeit,
wahrhaften Christentums wurde:

i

7./8. Oktober rygz;WAt 33, 14. Dieses autobiographische Werk wurde
erst r82o/ 22 - also nach der Epoche des West-östlichen Diuans - verfaßt.
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Rochus, geboren zu Montpellier in Südfrankreich, Sohn reicher
und mächtiger Eltern, verläßt nach dem Tode seiner Eltern das
Vaterhaus. Sein gesamres Vcrmögen teilt derJüngling unter die
Armen aus. Als Pilger will er zum Heiligen Land ziehen, doch
wird er unterwegs, in ltalien, von seinem Vorsatz abgebracht.
Dort trifft er auf viele an der Pest Erkrankte, und er bleibt bei
diesen, um sie zu pflegen, ungeachtet der damit verbundenen
Lebensgefahr. Schließlich hat auch ihn die Krankheit angesteckt.

Er zieht sich einsam in einen Wald zurùck, sein wundes Bein
erlaubt ihm nicht mehr zu gehen. Da bringt ihm ein kleiner
Hund täglich ein Stück Brot, das er vom Tische seines Flerren
wegschnappt, und rettet den Heiligen vor dem Hungertod.
Durch die Aktion des Hündleins wird Rochus von Menschen
aufgefunden, die ihn pflegen, bis er geheilt ist. Wiederum setzt
er daraufhin die Pflege von Pestkranken fort- Im Âlter von 32
Jahren stirbt er während einer Gefängnishaft, die ihm irrtümlich
auferlegt ward.

Die Zuge im Leben des Heiligen, die Goethes besonderes Inteiesse hervorgerufen haben, sind diese: völlige Selbstlosigkeit eines Menschen, der all seine Habe verschenkt, der nur

hilfreich tätig

sein will und im Dienst am Nächsten jede
Gefahr auf sich nimmt, dabei auch den Tod nicht scheur: Im
Außatz folgt aufdie Lebensbeschreibung als Höhepunkt und
Abschluß eine Lobrede auf den heiligen Rochus. Diese wird

aber nicht unmittelbar vom Dichter gesprochen, sondern
Goethe legt sie einem Geistlichen in den Mund. Es wird uns
die Festpredigt mitgeteilt, die an jenem Feiertag gehalten
wurde, angeblich im originalen'$/ortlaut, doch sind es natürlich Goethes Gedanken, die hier vorgerragen werden. Diese
Rede ist ein Kabinettstück Goethescher Rhetorik. !7ährend
mit unmerklicher Ironie der Ton eines volkstümlichen predigers imitiert wird, tönt zugleich aus den kunstvoll gebauten
Perioden die Stimme des Dichters mit tiefem, ermahnendem
Ernst. Die innere Beteiligung Goethes erweist sich sehr bald
dadurch, daß er das Lob des heiligen Rochus in Verbindung
bringt mit einem Gedanken, der eine seiner Hauptmaximen
geworden war. Es ist der islamische Gedanke von der ounbedingten Ergebung in den V/illen Gottes<, der auch Goethes
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Denken und Handeln bestimmte. Sein Lieblingsphilosoph
seit den frühen siebzigerJahren, Benedikt Spinoza, hatte
ihn gelehrt, daß man >die Fügungen des Schicksals mit
Gleichmut ertragen müsse, weilja alles aus dem ewigen Ratschluß Gottes mit Notwendigkeit folgto.l Zur Zeit, als der
A:u{satz über das Sankt Rochus-Fest geschrieben wurde, war
Goethe diesem Grundgedanken Spinozas wiederbegegnet
bei den intensiven Studien über den islamischen Orient, die
er seitJahren für die Zwecke seines West-õrtlichen Divansbetrieb. \Viederum hatte er hier in der Lehre des arabischen Propheten vieles seinem eigenen Denken Verwandte gefunden.
Ganz besonders war es das Gebot d.es Korans, sich dem
Schicksal und dem Willen Gottes unbedingt zu fügen, das
dem Dichter aus der Seele gesprochen war. Hier deckte sich
auch der Islam mit der Philosophie Spinozas in auffälliger
\[/eise. \Venn Goethe von nun an auf diese'Lehre des Islam
hinwies, was in'V/erken und brieflichen Äußerungen häufig

vorkam, so brauchte er formelhaft die V/endung: >unbedingte Ergebung in den Willen Gottes<. Es ist genau diese
Formel, die auch in der Lobrede des Predigers auf den heiligen Rochus wiederholt auftaucht. Sie begegnet hier so oft,
daß sie geradezu als Leitmotiv der gesamten Predigt angesehen werden muß. Schon zu Anîang heißt es dort: Rochus sei
darum ein Heiliger geworden, weil er >die vorzüglichste Eigenschaft besaß, die alles übrige Gute in sich schließt, eine
unbedingte Ergebenheit in den IVillen Gottes<. Der Prediger
sagt weiter:
Denn obgleich kein sterblicher Mensch sich anmaßen dürfte,
Gott gleich, oder demselben auch nur ähnlich zu werden, so bewirke doch schon eine unbegrenzte Hingebung in seinen heiligen Willen [] die erste und sicherste Annäherung an das höchste
Wesen-

Nicht weniger als sechsmal erscheint insgesamt in der Lobpredigt die Formel von der E r g e b e n h e i t in den V/illen Got1 Ethiþ
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wird auch das gesamte Handeln des Sankt Rochus

erklärt aus dieser Haupttugend. V/enn er ))vertrauensvoll auf
die Fügungen Gottes, sein Vermögen den Ârmen verteilt,r,
wenn er, >ohne an sich selbst zu denken<, den Kranken beisteht, wenn er sich mit Todesverachtung >seinen Mitmenschen opferte( - so resultiert gerade das, was die Verdienste
des Heiligen ausmacht, aus immer jener gleichen Grundtugend: der Ergebung in den Willen des Flerrn. Anderseits be-

tont Goethe, daß auch diese Tugend nur deshalb so wertvoll
wurde, weil sie sich in tätiger Nächstenliebe bewährte
und vor allem, weil Rochus dabei an keinerlei >irdischen
Lohn< dachte, sondern sich völlig uneigennützig selber opferte. Alles das macht die Predigt zugleich zu einem Kapitel
spinozistischer Ethik. Genauer gesagt: Goethes Lobrede auf
Sankt Rochus greift aus christlichen Vorstellungen das herâus, wâs irn wesentlichen mit dem Islam und mit der Ethik
Spinozas übereinstimmre, der dem Dichter ja als der >christianissimus<1 unter den Philosophen galt, nicht zuletzt weil
er ein Leben im Sinne Christi geführt hame. Entsprechend
fehlen in der Predigt die sonst üblichen Erbauungsfloskeln,
wie sie ein Vertreter der Kirche herkömmlicherweise heran*
gezogenhätte. Die Lobrede wirkt wie die praktische Anwendung von Goethes Spinoza-Kapìtelin Díchtung und Wahrheit,

wo von der >grenzenlosen uneigennützigkeit< gesprochen
))aus jedem Satze( Spinozas >hervorleuchtete<,
wozu Goethe beifügt: >uneigennützig za sein in allem. .
war meine höchste Lust, meine Maxime, meine Ausübung.<2 \Vohlgemerkt: meine Ausübung. Âuf das Tun
kommt es an. Goethes weitgehende Reserve gegenüber dem

wird, die

.

1 An F. H. Jacobi, 9. Juni 1785 (V/A rv 7 óz): rDu erkennst die höchste
Realitât an, welche der Grund des ganzen Spinozismus ist, worauf alles üb_
rige ruht, woraus alles ùbrige fließt. Er beweist nicht das Dasein Gottes, das
Dasein ist Gott. Und wenn ihn andre deshalb á theum schelten, so mögte ich
thn theissimumja chrístianissimun nennen und preisen.<
2 Dichtung und Wahrh.eif T. rrr, Buch 14 (WÂ I 28, 288). Im selben Buch der
Autobiographie kommt der Verfasser anschließend auf sein Mahomet-projekt zu sprechen.
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institutionalisierten Christentum ist bekannt. Soweit er sich
für Christliches begeistern konnte, mußte es ihm in praktischer Bewährung entgegentreten. Und er liebte eine Persönlichkeit wie Sankt Rochus. Er eignete sich diese Gestalt
gleichsam an und stellte diesen Mann, der sich ganzin tätiger
Nächstenliebe erfüllte, dem vagen Schwärmen gegenüber,
dem oft genug nur in geistigem Spielen genüßlich sich ergehénden rÂndächteln< und Frömmeln vieler Zeitgenossen,
besonders unter den Rornantikern.
Den Außatz zu Ehren des heiligen Rochus charakterisiert

Goethe in einem Brief an den Freund Sulpiz Boisseréel als
>eine heitere im Innern fromme Darstellung<. Dies wiederum erinnert an die aus der gleichen Epoche stammende
.Würdigung
der Frömmigkeit des Koran-kundigen Persers
Hafis im Gedicht Beiname des West-östlichen Diuans.2 Dort betont Goethe gleichfalis die heitere Flaltung an einem islamisch-religiösen Dichter. (,r., . -îrotz Verneinung, Hindrung, Raubens/Mit dem heitren Bild des Glaubens.<)
'V/ie
sehr Goethe sich in den heiligen Rochus völlig hineingedacht, ja sich wirklich mit ihm bis zu einem gewissen
Grade identiîtziert hat, ist zu erkennen vor allem an dern seltsamen Phänomen, daß die Lobrede -jene fingierte Predigt aufgebaut ist aufdem religiösen Leitspruch des eigenen Lebens von der unbedingten Ergebung in den'Willen Gottes.
Als der Dichter den Aufsatz schrieb, hatte er allerdings auch
soeben eine Handlung begangen, die ihn an den Zustand der

völligen Selbstverleugnung des Heiligen denken lassen
konnte. Nach dem Tode seiner Frau Christiane am ó. Juni
r8ró, einem Schicksalsschlag, der ihn aufs tießte tra{ hatte
er, wie gewöhnlich in Situationen schlimmster Bedrängnis,
Tïost und Vergessen in vermehrter, intensivierter Arbeit ge.Wilhelm
sucht. Darüber schrieb er in einem Brief an
von
1 Briefvom 27. Sept. r8ró (Y/A w z7, r7r). Schon am 7. August r8ró harte
Goethe demselben Empfinger das Werk mit den Worten angekündigt: rlch
.lVirkung
darf eine heitere [!]
hoffen< (WA Iv z7 r38).

2 Vgl. unten S. z66ff.
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Humboldt, worin er diesem Freunde vom >,\bscheiden<
seiner rguten kleinen Frau< berichtet:
Ich mußte mir in diesen Tägen eine wundersame lJnterhaltung
aufdringen, indem ich den alten Papierkram der Vergangenheit
durchsichtete, wo so vieies Angefangene und Verlassene, so
viele Vorsätze und (Jntreuen keine Entschuldigung zulassen,
sondern bloß vergönnen im echten orientaiischen Sinne an
Gottes Barmherzigkeit Anspruch zu machen.l
'Was

aus diesen Zetlen klingt, ist die Resignationsstimmung
der Zeit, in der Goethe - als Dichter des West-östlichen Di-

sich ständig mit dem Koran und islamischer Frömmigkeit beschäftigte. Tägs darauf, am 27. Juni rgló, fihrt
Goethe mit dem Freunde Joh. Heinrich Meyer nach Jena,
um dorr mit der Malerin Luise Seidler ein Altarbild für die
Kapelle des heiligen Rochus zu besprechen. Dies nach seinem Entwurf von ihr ausgeführte Gemälde stiftete Goethe
der Sankt Rochus-Kapelle zu Bingen. Auch auf diesem Aluans

-

tarbild wird wahre Frömmigkeit zum ,\usdruck gebracht,
d. h. Religiosität, die sich in tätiger Nächstenliebe, in Barmherzigkeit bewährt. Man sieht, wie Rochus sein Varerhaus
verläßt und dabei alle seine Habe ausgibt; der Geldbeutel
wird völlig entleert, noch der allerletzte Heller wird weggegeben. In jener Epoche, als Goethe selber besonders harren
Schicksalsprüfungen ausgesetzt war, gab er sich so intensiv

wie jemals Rechenschaft über die Kennzeichen wahrer
Frömmigkeit.

Im Juli r8ró wollte er noch einmal eine Reise in die
Rhein- und Maingegenden unternehmen, wo er in den bei*
den voraufgehenden Sommern besonders glùckliche Zejten
verlebt und viele Gedichte zurn West-östlichen Díuan verfaßt

hatte. Doch schon kurz nach der Abreise aus 'Weimar verunglückte der Reisewagen. Sein ihn begleitender Freund Hein*

rich Meyer trug Kopfverletzungen davon; Goethe selbst
blieb unversehrt. Beide Freunde kehrten nach V/eimar zurùck, und Goethe beschloß, die Reise aufzugeben. Er sah
1

An

Vy'.

v. Humboldr, z6.Juni 18ró (!üA tv z7,7of.).
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das Ereignis als unglückliches Omen an, als Y/arnung des
Schicksals, der er sich zu fügen hatte.
Daß ein an sich nicht allzu schlimmes Vorkommnis solche
[/irkung auf den Dichter ausübte, hatte besondere Gründe.
Sein Entschluß zu dieser Reise bedeutete vor allem, daß er
auch Marianne lVillemer in Frankfurt wiedersehen wollte. Er
hatte Marianne I8 r4 auf der ersten Rhein/Mainreise kennengelernt. r 8 r 5, während der zweiten Reise, hatten sie sich wiedergesehen. Freundschaft und Liebe hatte sich zwischen ihnen entwickelt, das Buch Suleilea im West-östlichen Diuan tst
das Denkmal dieser Liebe geworden. Von vornherein war

das Verhâltnis auf Entsâgung gegründet. Marianne war
verheiratet, wie Goethe auch. Jede Möglichkeit eines gemeinsarnen Lebens war - Goethes Grundsätzen entsprechend - daher ausgeschlossen. Eine Änderung trât jedoch
ein, als Goethes Frau r8ró gestorben war. Goethe wàre jetzt
frei gewesen, und Johann JakobWillemer war bereit, seine
Frau freizugeben. Er wäre imstande gewesen, Goethe und
Marianne zuliebejeden Akt des Verzichts, der Selbstlosigkeit
auf sich zu nehmen. '$/äre es nun im Sommer r8ró zu einem

dritten Wiedersehen mit Willemers gekommen, so hätten
sich die Dinge mit größter Wahrscheinlichkeit in dieser Richtung entwickelt. Das würde für Goethes ferneres Leben einen

Gewinn an Glück bedeutet haben, wie er ihm niemals vorher
zuteil geworden war: nämlich die Lebensgemeinschaft mit
einer geistig ebenbürtigen Partnerin. Goethe wußte das alles,
ais er sich zu der dritten Reise entschloß. Er war sich aber
auch hierüber klar: wenn die Geschehnisse diesen Lauf nahmen, so griff er zerstörend in eine Ehe ein. Daran war nichts
zu deuteln, das wurde auch durch die freundschaftlich loyale
Haltung Johann Jakob Willemers nicht anders. Eine Scheidung wäre nötig gewesen. Goethe aber hatte erst vor weni-

in seinen Wahluerwandtschaften die Unverletzlichkeit der Ehe als Paradigma hingestellt für die Einschränkung
durch göttlich-menschliches Gesetz. Bei der 'V/ahl dieses
Themas war der Blick auf den zunehmenden Hang der Gegen Jahren

2+8

sellschaft zur Libertinage noch bestimmend gewesen. Nun
geriet der Dichter in Gefahr, den Forderungen seines Werks
zuwidenuhandeln. Wort und Tät, die sonst bei ihm übereinzustimmen pflegen, hätten einander nicht mehr entsprochen.
Als Goethe zur driten Rhein/Mainreise aufbrach, in der
verdüsterten Stimmung nach Christianes Tod, ließ die Hoffnung auf neues Lebensglück für einen Moment alle Bedenken in den Hintergrund treten. Er nahm das Risiko auf sich,
die Rolle Eduards in den Wahluerwandtschaften zu spielen. Es
bedurfte aber nur eines so geringfügigen Anlasses wie des
Achsenbruchs, des Unfalls zu Beginn der Reise, um ihn aus
seinen Tiäumen zu wecken. Goethe sah darin ein dämonisches Ereignis, einen Schicksalswink, Verzichr leisren zu
müssen. Nie wieder, auch in späterer Zeit nicht, hat Goethe
eine Reise in die Rhein- und Maingegenden unternommen,

obwohl

Heimat war. Die Einbuße an persönlichem
Lebensglück zahlte der Dichter als Preis für ein Höheres. Er
fügte sich in sein Schicksal, wie es der Ethik des Spinoza enrspricht und wie ein Muslim sich in den [/illen Allahs ergibt.
es seine

Den ersten unmittelbarsten Reflex auf den Reiseunfall des
Jahres r8ró finden wir in dem Aufsatz über das Sankt Rochus-Fest, denn dieser war die erste schriftstellerische Arbeit,
die Goethe unternahm, nachdem er auf die dritte Rheinreise
verzichtet hatte. Ganz aus dem Gedankenkreis dieses Aufsatzes gesprochen ist es, wenn Goethe an den Freund Heinrich
Meyer über seine augenblickliche Stimmung schreibt:
Und so müssen wir denn wieder im Islam, (das heißt: in unbedingter Hingebung in den V/illen Gottes) verharren, welches
uns dann fernerhin nicht schwer sein wird, wenn es uns ein wenig glimpflicher geht als bisher-l
Es kommt also nicht von ungefihr, wenn Goethe den heiligen Rochus so nachdrücklich mit einer Formel preist, die
eine bestimmte christliche, deutlicher aber noch islamische
1 Briefaus dem thtiringischen Badeort Tennstädt vom zg.Juli

27,

r4).

r8ró (S/A rv
249

und spinozistische Gesinnung ausdrückt. >Ergebenheit in
den göttlichen Willen< wird von nun ân zum tostwort in
der Resignation. Als Leitmotiv durchzieht es Goethes ,A.lterswerke, besonders den Roman, der vier Jahre später als der

Sankt Rochus-Außatz erschien. Seine ethisch-religiöse Hal*

tung kündigt sich bereits im [Jntertitel, den er dem 'V/erk
beigab, an Wilhelm Meisteys Wanderjahre oder Die Entsagenden.
Doch auch des Dichters Briefe aus seiner Spätzeit sind
häufige Zeugen seiner >Ergebenheit in den göttlichen y/illen<. So schreibt er imJahre r 8zo, als seine Schwiegertochter
gefihrlich erkrankt, an einen Freund aus der gleichen schicksalsgläubigen Haltung heraus:
'V/eiter

kann ich nichts sagen, als daß ich auch hier mich im Islam
zu halten suche [!].1

Ähnlich äußert sich Goethe, als imJahre r B3 r die Cholera um
sich gegriffen hatte. Er schreibt einer Rat suchenden Freundin folgendermaßen:
Hier kann niemand dem anderen raten; beschließe was zu tun ist
leder bei sich. Im Isiam leben wir alle [!1, unrer welcher Form wir
uns auch Mut machen.2

Im Dezember r82o dankt Goethe folgendermaßen für eine
Aphorismensammlung seines Freundes Willemer - betitelt
Leb ensansichten. Ein Bu ch fü r Jüngl inge. Frankfurt r 82 r :
Es stimmt. . . zu jeder religios-vernünftigen Ansicht und ist ein
Islarn, zu dem wir uns früher oder später alle bekennen müssen.3

Die erste Sammlung der Zahmen Xeníenseiauch nicht anders:
Ernst oder Scherz, (Jnmut oder Gelassenheit sind nur die verschiedenen Schattierungen ein- und ebendesselben Gefühls. . .
1 An Zelteç zo. Sept. rSzo; Y/A rv 33, z4o. Goethe spielt hier auch aufden
Vers aus dem Buch der Sprüche des West-östlichen Diuans an: >lm Islam ieben
und sterben wir alle< (>Nârrisch daß jeder in seinem Falle. . .< Vers 4).

2

An,\dele Schopenhauer, r9. Sept. r83r, wiederum mit Anspielung auf

Vers 4 des Diuan-Geðichts rNärrisch daß jeder in seinem Falle . . . < (WA rv

49,87).
3 AnJ.J-
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V/illemer, zz. Dez. rSzo (V/A rv 34, 5o).

deswegen auch die einzelnen weisen Lehren . . . zuletzt mit dem

einlenkenden Rate sich abschließen: Sei lustig, geht es nicht, so
sei

vergnügt

[:

genügsam].

Man erkennt hier deutlich, daß Goethe mit islamischer Haltung ein inneres Gleichgewicht meint, das durch Schicksalsschiäge nicht zu erschüttern ist.
Noch kurz vor seinem Tode schreibt der 8zjährige Dichter mit pädagogischer ,\bsicht, als wiederum die Cholera,
>das asiatische lJngeheuer<, die Menschen erschreckt:

Hier am Orte und im Lande ist man sehr gefaßt, indem man es
abzuwehren für unmöglich hält. Alle dergleichen Anstaken sind
aufgehoben. Besieht man es genauer, so haben sich die Menschen, um sich von der furchtbaren,\ngst zu befreien, durch
einen heilsamen Leichtsinn in den Isiam [!] geworfen und vertrâuen Gottes unerforschiichen Ratschlüssen.1

Aus allen hier angeführten Aussprüchen ist ersichtlich,

daß

Goethe bewußt nach einer der Grundlehren des islamischen
Glaubens wirklich gelebt hat und daß er seine Freunde ausdrücklich auf diese Lehre hinwies. Auch am Calvinismus
hat der Dichter übrigens gerade die Betonung der göttlichen
Vorsehung besonders geschätzt. In einem êespräch mit dem
Kanzler von Müller vomJahre r8r9 äußerte Goethe sich einmal über die Verwandtschaft, die er auf diesem Gebiet zwischen der reformierten Religion und dem Islam erkannte,
wie folgt:
Zuuersicht tnd Ergebung seien die echte Grundlage jeder bessern
Religion, lJnterordnung unter einen höhern die Ereignisse ordnenden V/illen, den wir nicht begriffen, eben weil er höher als
unsre Vernunft und unser Verstand sei. Der Islam und die reformierte Religion seien sich hierin am ähnlichsten.2

In Eckermanns Gesprächssammlung begegnen wir einem
besonders außchlußreichen und ausführlichen Lob des Islam. Goethe stellt hier wiederum die Schicksalsergebenheit
heraus, als das ihm Bedeutsamste, geht dann aber noch

-

dies

1 An Marianne v Willemer, 9. Febr. r83z (WA rv 49, z3 r f ).
2 Gespräch vom 28. März r8I9 (UnterhaltungenS. z7).
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ist ganz singulär - auf die dialektische Schulung der Muslimen ein, um auch an ihr die Vorzüge des Islam aufs höchste
zu preisen. Nach Eckermanns Aufzeichnung sagt Goethe
hier folgendes:
Ihr müßtet wie ich seit fünfzigJahren die Kirchengeschichte srudiert haben, um zu begreifen, wie das alles zusammenhângt. . .
Es ist höchst merkwürdig, mit welchen Lehren die Mohammedaner ihre Erziehung beginnen- Als Grundlage in der Religion
befestigen sie ihre Jugend zunächsr in der überzeugung, daß
dem Menschen nichts begegnen könne, als was ihm von einer
alles leitenden Gottheit längst bestimmt worden; und somit sind
sie denn fìir ihr ganzes Leben ausgerüstet und beruhigt und bedùrfen kaum eines [/eiteren

Goethe

fihrt fort:

Ich wili nicht untersuchen, was an dieser Lehre Wahres oder Falsches, Nützliches oder Schädliches sein mag; aber im Grundc
liegt von diesem Glauben doch etwas in uns Allen, auch ohne
daß es uns gelehrt worden. Die Kugei auf der mein Name nicht
geschrieben srehr, wird mich nicht rreífen, sagt der Soldat in der
Schlacht, und wie sollte er ohne diese Zuversicht in den dringendsten Gefahren Mur und Heiterkeit behalten! Die Lehre des
christlichen Glaubens: kein Sperling fillt vom Dache ohne den
'Willen eures Vaters, ist aus derselben
Quelle hervorgegangen,
und deutet auf eine Vorsehung, die das Kleinsre im Auge hält
und ohne deren Willen und Zulassen nichts geschehen kann. Sodann ihren (Jnterricht in der Philosophie beginnen die Mohammedaner mit der Lehre: daß nichts existiere, wovon sich nicht
das Gegenteil sagen lasse; und so üben sie den Geist derJugend,
indem sie ihre AuÍþaben darin bestehen lassen, vonjeder aufgestellten Behauptung die entgegengesetzte Meinung zu finden
und auszusprechen, woraus eine große Gewandtheit im Denken

und Reden hervorgehen rnuß- Nun aber nachdem von jedem
aufgestellten Satze das Gegenteil behauptet worden, entsteht der
ZweíJeI, welches denn von beiden das eigendich Wahre sei. lm
Zweífel aber ist kein Verharren, sondern er treibt den Geist zu
näherer (Jntersuchung und Prüfung, woraus denn, wenn diese
auf eine vollkommene Weise geschieht, die Gewißheit hervorgeht, weiches das ZteI ist, worin der Mensch seine völlige Beruhigung fìndet. - Sie sehen<, so folgert Goerhe in jenem Ge1 Gespräch
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vom rr. ,{pril r8z7 (Houben S. rq+f).

spräch, >daß dieser Lehre nichts fehlt und daß wir mir ailen unsern Systemen nicht weiter sind und daß überhaupt niemand
weiter gelangen kann. . . Jenes philosophische System der Mohammedaner ist ein artiger Maßsrab, den man an sich und an
andere anlegen kann, um zu erfahren, aufwelcher Stufe geistiger
Tiigend man denn eigentlich stehe.<

Soweit diese erstaunliche Lobpreisung des Islam.l Der Tenor
des Gesprächs zeigt, daß Goethe im Alter vor' 77 Jahren denn in so spãter Zeit beftnden wir uns hier - in seiner Bewunderung der islamischen Religion keineswegs nachgelassen, daß er sich eher noch in ihr bestärkt hatte.
Goethes Vorsehungsglaube, der wohl das festeste, dauerhafteste Band darstellte, das ihn mit dem Islam verknüpfte,
resultierte, wie schon mehrmals betont, ursprünglich aus seiner Verehrung der Philosophie Spinozas, in der die Vorherbestimmung gleichfalls eine zentrale Rolle spielt.2 Es verdient nun bemerkt zu werden, daß die zitiefie Lobrede auf
den Islam gehalten wurde an einem Tag, andem Goethe soeben intensiv mit Spinoza beschäftigt war. Aus Goethes Tägebüchern ist nämlich ersichtlich, daß der Dichter an jenem
r r. Âpril desJahres t8z7 gerade ein Buch über Spinoza gelesen hatte, und zwar eine der wenigen Schriften, die im frühen
r8. Jahrhundert zu Schutz und Verteidigung des verfemten
1 Woher Goethe seine Information über diese Art des ljnterrichts in der
Philosophie hatte, ist ungeklärt. Für die sachliche Richtigkeit von Goethes
Darsteliung bzw Eckermanns V/iedergabe konnte ich von muslimischer
Seite keine Bestätigung erhalren. S. H. Abdel-Rahim a. a. O. S. 3 r7f bleibt
jeden konkreten Beweis schuldig für ein )Sysrem des dialektischen Denkens
in der islamischen Philosophie, das sich mit Hegels Dialektik im abendländischen Denken vergleichen 1äßt<. - Mir scheinen Goethes Gedankengänge
und Schlußfolgerungen eher aufLektüreeindrücken wie dem Mesnewi des
Dschelâl-eddîn Rumi und anderer sufischer Dichter zu basieren, in deren
religiösem System alle V/idersprüche durch den Glauben an die höchsre Instanz aufgelöst werden, oworin der Mensch seine völlige Beruhigung findet<. Vgl. dazú das unten S. 3zo rn. ,\nm. r Gesagte.
2 Vgl. in Spinozas Ethiþ.Te|lt, I-ehrsatz 29, hier zitiert nach der übersetzung
vonJ. Stern a. a. O. S. 5ó: >ln der Natur gibt es kein Zufilliges, sondern alles
ist vermöge der Notwendigkeit der göttlichen Nâtur bestimmt, âuf gewisse
'Weise
zu existieren und zu wirken.< Siehe auch den Schiuß des n. Teils der
Ethiþ,vom 48. Lehrsatz aniZitate daraus oben S. z4o.
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Philosophen verfaßt worden waren: das ebenso berühmte
wie seltene Buch vonJohann Christian Edelmann, Moses mit
dem aufgedeckten Angesichl. Es dürfte kein Zweifel sein, daß
die Beschäftigung mit der Philosophie des Spinoza Goethes
Gedanken an jenem Täge auf den Islam gelenkt hat. Gerade
weil beide Lehren in der für Goethe so wesentlichen Haltung
des amorJati übereinstimmten, rief die Beschäftigung mit der
einen auch die Erinnerung an die andere hervor- ähnlich wie
in den noch zu erwähnenden Gesprächen mit Eckermann

von Februar lMãrz r83r.

ANNÀHERUNG DER RELIGIONEN

Angcsichts der positiven Einstellung Goethes gegenüber
dem Islam kann es nicht wundernehmen, wenn der Dichter
auch einen Ausgleich unter den verschiedenen Religionen als
wünschbare Möglichkeit ansah. So betrachtete er den von
Byzanz zu .Prnfang des 8. Jahrhunderts unternommenen Versuch, die drei monotheistischen Religionen derJuden, Christen und Muslimen 2u vereinen, mit Sympathie, obwohl er
als Freund der Künste die unterdrückung der christlichen
Bildwerke keineswegs billigen konnte.l
1 Hiervon spricht ein Paralipomenon zLt Kunst unil Alterthumvom 8. November r8r4 (Y/A t 34", z3f.): >Die christliche Religion isr reicher an
individuellen Gestalten ais die heidnische . . . Christus in allen seinen Lebensperioden, Maria desgleichen, die Apostel, Evangelisten, die aus dem alten
Testament überlieferten Propheten und Erzväter bilden eine breite \X/elt,
über welcher Gott Vater, der Heilige Geist, und die Chö¡e der Engel an dem
unendlichen Himmei schwebten. . . Die Bilder jener verehrten Gestalten

mochten sich in der griechischen Kirche bìs ins Unendliche vermehrt haben.
Sie stellten sich nach und nach an den Platz der himmlischen V/esen selbst
und wurden angebetet. - Zr Anfang des 8. Jahrh. bemerkt der einsichtige
Politìker des Byzantinischen Hofes ILeo nr.], daß hierinn eigentlich die Spaltung der Welt liege, und wagt den kühnen Versuch, ob dieses Unheil nicht
auszugleichen sein môchte. - Der griechische Kaiser hatte unter seinem
Szepter Juden, Muhamedaner wd Christen, die beiden ersten entfernten alle
Bilder von ihrem Gottesdienst. Die christliche Religion war keineswegs auf
Bilder gegründet, sondern vielmehr so gut, ja mehr wie jene auf eine gestalt-
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Lebendige Eindrücke wâhrend der Befreiungskriege ge_
gen Napoleon trugen viel dazu bei, Goethe in seiner Achtung
gegenüber den Muslimen zu bestätigen und seine Gedanken
auf eine mögliche Annâherung der Religionen zu lenken. Damâls kamen unter den verbündeten russischen Tiuppen auch

baschkirische Soldaten nach 'V/eimar. Goethe benutzte die
Begegnung mit ihnen zu persönlichen Kontakten. Er er_
freute sich, wie er an seinen Freund F. Y/. v. Tiebra schreibt,
ihrer >besonderen Gunst(.1 Man tauschte Geschenke untereinander. Sein Tägebuch verzeichnet den Besuch eines >kleinen Baschkireno.2 Dieser persönliche Kontakt und der Eindruck der gemeinsam gegen den LJsurpator kämpfenden

christlichen und muslimischen Tiuppen hatten zur Folge,
daß Goethe es nun

- nach dem gemeinsamen Sieg in der Völkerschlacht bei Leipzig - nicht mehr angemessen fand, wenn
die Protestanten am 3 r. Oktober, abgesondert von ,{ndersgläubigen, ihr Reformationsfest feierten. Dies bezeugt ein
r8ró geschriebener, vom Dichter allerdings nicht veröffentlichter Aufsatz, der sich auf das imJahre rBrT ztr feiernde 3oo.
Jahresfest der Reformation bezieht.3 An einem solchen separaten Kirchenfest - heißt es dort - könne ein reines Gemüt
keine vollkommene Freude haben, weil man >an Zwiespalt
und Unfrieden, ein ungeheures Unglück einiger Jahrhunderte erinnert< werde. Vor allem - und das sei noch schlimmer - müsse man sich sagen, daß man sich bei solchem Fest
von den anderen trenne, mit denen man noch 14 Tage zuvor
- arrr r8. Oktober, dem Gedenktag der Völkerschlacht bei
Leipzig von r 8 r 3 - den gemeinsâmen Sieg gefeiert habe. Dielosc ldee. Man glaubrc die 3 Religíonen uereinigen:u l<önnen, wenn man der
letzten die Bilder nimmt.

-llierzus entstand das Verbot des Bilderdienstes, mit
seinen Gegenwirkungen.. . Aus der ungeheuern Bewegung, welche daher
entstând, aus der Masse von Bildern, welche damals zerstört wurden, läßt
sich das Obgesagte vermuten. . .(
1 An Friedrich Wilhelm v. Tiebra, 5.Jan. rBr4 (W.A. rv 24, 9i).

n 5, roo). In den Agenda vom 16.
Nov. r8r3 verzeichnet Goethe: rBaschkiren Gruß<, vermutlich mit Bezug

2Tagebuch vom 22. März r8r4 (V/A

aufeine Geschenksendung (V/A ru 5, 3o3).
3 Zum ReJomntionsfest (WAr 42",3219.

zs5

selben Menschen, mit denen man sich gerade eben aufs

innig-

ste und kräftigste verbunden gefühlt habe, kränke man nun

durch diese Tiennung.
'Was
Goethe dagegen vorzuschlagen plante, war eine
Feier, die alle Konfessionen vereinigen sollte: ein >Fest der
reinsten Humanität<, wie er es nennt. ,\n diesem Fest, so
schreibt Goethe, solle niemand fragen, von welcher Konf,ession der andere sei, und er fährt fort:

Alle ziehen vereinigt zur Kirche und werden von

demselben

Gottesdienste erbaut; alle bilden Einen Kreis um's Feuer und
werden von Einer Flamme erleuchtet. Alle erheben den Geist, an
jenen Täg gedenkend, der seine Glorie nicht etwa nur Christen,
sondern auchJuden, Mahometanern und Heiden zu danken hat.

Goethes Gedanken blieben ein'V/unschtraum, der nicht verwirklicht wurde. V/as ihn zu seiner Idee mit inspiriert haben

mochte, war vielleicht auch der persönliche Eindruck von

'$/eimar,
an denen er teilgottesdienstlichen Zerernonien in
genommen hatte. Von diesen religiösen Zeremonien gingen
nicht nur auf den Dichter, sondern auch auf viele Menschen
seiner lJmgebung starke Wirkungen aus. Das Ereignis selber
gehört zu den ominösen Erlebnissen, von denen im folgenden Abschnitt die Rede sein soll.
OMINÖSE EREIGNISSE
ALS AUFTAKT ZUR DII¿1N-EPOCHE

Bevor Goethe die orientalisierenden Gedichte schrieb, die
später den West-östlichen Diuan b1lden sollten, hatte er eine
Reihe ungewöhnlicher Erlebnisse, welche im Hinblick auf
die Dívan-Dichtung als ominös bezeichnet werden dürfen.
Als erster Vorbote des islamischen Orients kam ihm im
Herbst r 8 r 3 ein handschriftliches Blatt aus einem arabischen
Kodex ins Haus, das ihm Teilnehmer an dem Krieg in Spanien bei ihrer Rückkehr nach \Veimar mitgebracht hatten.
Goethe wollte wissen, was die rätselhafte Schrift beinhaltete,
und wandte sich deshalb an die Fachleute der UniversitätJena
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mit der Bitte, ihm

das Rätsel zu entzi{fern

1

Der Orientalist

Lorsbach ribersetzte das geheimnisvolle Blatt und tieß den

Dichter wissen:
Dic arab. Worte in dem hiermit zurückkehrenden Fragment
sind der Anfang von dem rr4ten oder letzten Capitel des Ko_
rans, und lauten deutsch also: rIm Namen Gottes des barmher_
zigen Erbarmers! Sprich: Ich fliehe zum Herrn der Menschen
vor dem Übcl der Ëinflüsterung des Flüchtlings (d. i. des Tèu_
fels).

<

Die kleine Schrift, die darunrer stehet, enthält dasselbe in
persischer Sprache.2

Die ,\uskunft gab Goethe Veranlassung, sich wieder einmal
mit dem Koran zu befassen. So bildet der >Zr¿fall< der ihm
unversehens ins Haus geschneiten rr4. Sure den Auftakt zu
intensiven Studien d.es Korans in den folgendenJahren. üb_
rigens bemühte sich Goethe noch einigeJahre später clarum,

diese Sure mit Orientalistenhilfe zú kopieren; solche
Schreibübungen aus der Diuan-Epoche sind unter seinen papieren erhalten geblieben.3
Das nächste ominöse Ereignis trat zu Beginn des Jahres
r814 ein. Goethe berichtet darüber in einem Brief an seinen
Freuncl Tiebra:
Da ich von Weissagungen rede, so muß ich bemerken, ðaß zu
unscrer Zeit Dinge geschehen, weiche man keinenr propheten
auszusprcchen eriaubt hätte. V/er durfte wohl vor einigen
Jah_
ren verkünden, daß in dem Hörsaale ûnseres protestantischen
Gymnasiums mahometanischcr Gottesdienst werde gehalten
trnd die Suren des Korans wurden hergemurmelt werden, und
1 Am zo. Okt. r8r3 schrieb Goethe an den Philologen und Llniversitâtslehrer H.K.A. Eichstädt (WA rv 24, t8): r... Ferner liegt in einer pappe
ein Blättchen aus eincm arabischen Codcx bey, welclres mi¡ unscre Kricger
aus Spanien raitgebracht haben; Herr Doctor Lorsbacir, dem ich mich erge_
benst empfchle, hat ja wohl die Gefülligkcit mir dieses Rárhsc-ì zu entiiÊ

lcnr. '
2 G.\X/. Lorsbach an Goethe, 29. Okt. rSr3 (AA 3, 284: Nr. 257).
3 Abbiidungen mit der rr4. Sure in: A,\ 3, Nr. 277: Abb. zz (und Nr. z7ó:
Abb. zr). Sie zeiger.r die HandJ.G.L. Kosegarrens, cler r8r7 als Nachfolger
Lorsbachs ¿n die Univcrsität Jena bemfen wurde.
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doch ist es geschehen, wir haben der baschkirischen Andacht
beigewohnt, ihren Mulla geschaut, und ihren Prinzen im Theater bewillkomrnt.l

Von der ,\uswirkung des Lokalereignisses auf einige [/eimaranerinnen berichtet Goethe seinem Sohn einige Täge danach: >Mehrere unserer religiosen Damen haben sich die
Übersetzung des Corãns von der Bibliothek erbeten.<2
Das dritte ungewöhnliche Vorkommnis, das in unserm
Zusammenhang Erwähnung verdient, ereignete sich im Februar r 8 r4, als ein in Finanzschwierigkeiten geratener Leipziger Kunsthändler sich mit der Bitte an Goethe wandte, acbt
arabische, perso-arabische und türkisch-arabische Manuskripte von der Herzoglichen Bibliothek ankaufen zu lassen.3
Es war wiederum ein Ereignis, das der >ZufalT< bewirkt
hatte. Da die Oberaufsicht über die Weimarer undJenaer Bibliotheken in Goethes Händen lag und er auch für Akquisitionen größeren Ausmaßes gemeinsam mit seinen Ministerkollegen C.G. v. Voigt die Verantwortung trug, mußte er
sich mit dem Fall befassen. So ließ er zunächst die Orientalia
aus Leipzig kommen und aufderBibliothek deponieren.aEin
Verzeichnis der Manuskripte wurde Lorsbach zugesandt,
>um über den Inhalt derselben deutlich zu werden<.s Vor seiner Abreise in die Rhein- und Maingegenden im Sommer
1 An F.W. v. ficb¡a, 5.Jan. r8r4 ([/,{ rv 24, 9r).
2 ,\n August v. Goethe, rT.Januar t8t4 (WA tv 24, rto).
3 Vgl. Joh. Gottlob Stimnel an Goethe, rr. Febr. i8r4 (AA 3, r9z:
Nr. zo8). l)azu FlugoWernekke, Coethe und die orientalischen Handsthriften
der Weíttarey Biblíothek. ln: Zuwachs der GroJJherzoglírhen Biblíotheþ zu Weímar in denJahren t9o8 bis tgto. Yleimar r9rr. S. IX-xxvII. - Wiederabdruck
der wesentlichen Dokumente aus der Zeitspanne von Febr. r8i4 bis Febr.
r8r5 in AA 3, r92-2r2: Ankat¿f oríentalischer Handschri;t'ten.fiir die Herzogliche
Biblio¡h¿k.

4 Vg1. Goethe anJ.G. Stimmel, Ió. Febr. r8r4 (AA 3, rgzf.: Nr. zog). Am
7. März nreldete Goethe den Empfang der rOrientalischen Schriften<
(4,\ 3, r94f : Nr. zrz).
5 Gocthe in einer Aktennotiz vom ló. Dez. r8i4 innerhalb des von ihm
angelegten Faszikels Die nn Magtster Stimmel angetragenen Orientalisthen Manusuipte sowíe die uon Hn. Coøsis¡. R. Lorsbach angegelrenen Cutachten betr.

t8t4. (AA 3.1s7{.).
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r8r4 hatte Goethe keine Zeit mehr, sich um die orientaliihm anvertrauten Schätze auf der Bibliothek versiegeln. Als er Ende
Oktober r8r4 mit einer reichen Ausbeute orientalisierender
schen Handschriften zu kümmern. So ließ er die

Gedichte nach \X/eimar zurùckkehrte, intensivierte sich sein
Interesse fìir die ihm anvertrauten Handschriftenschätze.
Lorsbach hatte sich nach dem Verzeichnis kein rechtes Bild
machen können und wollte die Originale sehen. >Da man
nun. wegen Kostbarkeit gedachter Mspte, sie nicht wohl aus
Händen geben mochte<, übernahm Goethe persönlich deren
tansport nachJena und ucommunicirte sie genanntem Gelehrten nach und nachn.l
Auf der Basis von Lorsbachs mündlichen und schriftlichen Informationen verfaßte Goethe seine Empfehlung, daß
die Handschriften >angeschafft und zum Grunde einer orientalischen Manuscript-Sammlung gelegt würden<.2 Älle Bemühungen in der,tngelegenheit betrachtete Goethe auß positivste - selbst für den Fail, daß der Handel nicht zustande
kommen sollte. Dies geht aus einer Äußerung Voigt gegenüber hervor: >Man hätte das Ansehn umsonst gehabt, und
wäre doch dadurch mit dem guten Lorsbach in ein näheres
Verhãltnis getreten.<3 Goethes Freude am ,\nblick der Manuskriptea und seine nähere Verbindung mit eine¡n Fach1 Ebd. Die Korrespondenz mit Lorsbach und dessen Gutachten befinden
sich unter den vierundzwanzig Schriftstricken aus der Zeit von Febr. rgr4
bis Feb¡. rBr5, den Ankauf orientalischer Handschriftenfür die Herzogliche Bibliotheþbetreffend, die in AA 3, tgz-zrz abgedruckt sind.
2 Das Schriftstück ist datiert: Jena tlen t6. Det. 1814. (fl/ernekke a.a.O.
S. xrx; ,\A 3, Í97f.).Damals scheint Goethe noch nichts gewu8t zu haben
von andern vor seiner Zeit
ðie Bibliothek gelangten arabischen Manu^n
sk riprcn.
3 ,\n C. G. v. Voigt, 28. Dez. 1814 (4,{ 3, zo5).
4 Sie umfaßten u.a. eine prachtvolle Hs. von Dschelâl-eddîn Rumis M¿snewi, ein Prachtexemplar von Dschamis Rosenkranz der Frommen, eine Anthologie mit vielen Gedichten von Hafis, Saadi und Dschami, Fericleddin
Attars Vögelgesprärhe, mehrere Kommentare zu Koran-Stel\cn, mehrere Gebete, ,\ufsätze scholastisch-theologischen Inhalts, über das Buch Tehára d. i.
Reinigung; aus dem weltiichen Bereich: Kommentarc über grammatìsche
u¡ld metrische Fragen, ein arabisches Glossar zn einer Abhandlung über Me-
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mann hatten weitreichende Folgen. Das kündigt sich deutlich in einem Brief vomJanuar r8t5 an, in dem er Voigt vom
erfolgreich abgeschlossenen Handel berichtet und dann fort-

fihrt:
Da ich einmal , zufàllig genug, nach dem Osten hingeführt worden, so ist es mir sehr angenehm den Grund einer kleinen orientalischen Bibliothek hier gelegt zu sehen, da ohnehin dazu schon
ein Anfang gemacht ist.1
Wir werden zwar nicht mit Tippo Saibs Schätzen,z jetzo in

Calcutta, noch mit Herrn Rich, Residenten, in Bagdad, wett-

trik, ein arabisch-türkisches Wörterbuch,

arabische Aufsätzc übcr Themen

wie Entlassung von Sklaven, Kaufund Verkaue Zinsen und V/ucher, arabische Briefe aus dem Umk¡eis des Sultan Selim etc. (Der ìilortlaut des
Lorsbachschen Gutachtens bei Wernekke a. a. O. S. xv-xvrl mit Erläutcrungen; ,{.4 3, tgq-zoz ohne Erläuterungen).
1 Das bezieht sich vermutlich auf die in [/eimar schon vorhandenen Handschriften, von denen Goethe bis dahin nicht Notiz genommen zu haben
scheint. Sie stammtôn nach Wernekkes Information (a.a.O. S. Xffl) von
dem weitgereisten, vielseitig gelehrten Erfurter Johann Hiob Ludoll (gest.
t7o4), den Ernst der Fromme a1s Erzieher des Erbprinzen nach Gotha berufen hattc. Für seine Studien über Geschichte und Sprache Äthiopiens konnte
Ludolf zeitweilig den äthiopischen Abt Gregorius zu Rate ziehen, der sich
einige Zeit am Gothaer Hofe aufhielt. Durch solche Beziehungen scheinen
manche wertvolìe Orientalia schon vor Goethes Zeit in die fi/eimarer Bibliothek gelangt zu sein. Als hervorragendstes unter den arabischen V/erken:
eìne Koyan-Handschrift in Großoktav, vom Jahre t 568 (976 der islamischen

Zeitrechnung), ein kalligraphisches Meisterstück in schwarzer Schrift mit
beigefügter persischer Interline¿r-Übersetzung in rotcr Schrift. Vermutlich
stâmmten von Ludolf auch bereits ein Koran in Duodez und weitere Handschriften des Korans oder Bruchstücke daraus, sowie ein unvollständiger
Koran-Kommentar und ein Kommentâr zu den Hadith, einer Samrnlung von
Aussprüchen des Propheten; dazu eine Sammlung von Briefen und losen
Biättern mit hebrãischen, samarìtanischen, äthiopischen, amharischen, persischen, türkischen, mongolischen, tibetischen Bruchstücken. - Obwohl
Zeugnisse darùber fehlen, darf man annehmen, daß Goethe sich jetzt auch
für die durch Ludolf an die Bibliothek gekommenen Manuskripte interessierte. Aus seinen Paralipomena zum lilest-östlichen Diuan ist ersichtlich, daß
er sich zu einem r Buch der Freunde o-Projekt auch den Namen L u d o I f notierte . Wäre das Projekt zur Ausführung gekommen, hätte Goethe auch dem
Orientalisten Joh. Hiob Ludolf ein dichterisches Ehrendenkmal gesetzt.
2 Tippo Salb (r749-1799), Sultan von Maisur, strebte einen muslimischen
Staâtenbund an, fiel im Kampf gegen die Engländer. Zu den vormals in
seinem Besitz befindlichen Kostbarkeiten gehörten auch Bücherschätze von
unermeßlichem Wert.
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eifern, aber man muß dergleichen Handschriften wenigsrens sehen, wenn man sie auch nicht lesen kann, um sich einen Begriff
von der orientalíschen Poesie und Litteratur zu machen. Die
unendliche Verehrun.g gegen ihre Dichte¡, V/eitweisen und Got_
tesgelahrten, so wie die größte Geduld uncl Sorgfalt drücken sich
in diesen Handschriften aus.i

Der Brief zeigt, wie Goethe d,enZu,fallehrt, nachdem er DzuÊállig genug nach dem Osten hingeführt< worden war. Er isr
bereits auf dem 'Wege zur Kennerschaft. Auf seine V/eise
>entziffert< er zunächsr die >Hieroglyphen< der ihm fremden
Handschriften und erfährt dadurch viel von Geist und Gesinnung der morgenländischen Y/elt, was imponierend und faszinierend auf ihn wirkt. Noch beginnt er nicht wieder wie
in seinerJugend - mit eigenen übungen in arabischer Schrift;
dazuhàtte es eines geistreichen Mentors - wie Paulus in Heidelberg - in der Nähe bedurft. Der den orienralischen Dichtern nicht sonderlich geneigte Kirchenrat Lorsbach war kein
geeigneter Lehrer für Goethe, auch war er schwer leidend
und bereits dem Tode nahe. Nachdem es Goethe gelungen
war, die Handschriften für die Herzogliche Bibliothek zu erwerben, schrieb er an den Minister v. Voigt:
Ich freue mich doch der orientalischen Acquisition, wenn ich
auch keinen der abentheuerlichen Buchstaben kenne. Es ist auch

hierdurch ein Feld für künftige Studien in unsrer Bibliothek
eröffn ec.2

Über die >orientalische Acquisition( konnre Goethe sich damals besonders freuen, weil sie gerade im rechten Lebensmoment erfolgte. Vielleicht hätte er die Handschrifren zu keinem Zeitpunkt so zu schätzen gewußt wie jetzt, wo er durch
seine Begeisterung für Hafis und seine durch diese Dichter1 An C.G. v. Voigt, ro-Jan. r815 (AA 3, zo8).
2 lJndatierres Schreiben, ca.. rz, Jan. r8r5 (ÂA 3, zo9). Goethe führt fort:
r'Wie bedauerlich ist es aber, daß der gute Lorsbach einzugehen scheint! Er
wird uns schwerlich wieder ersesr werden. Silvestre de Sacy erklârte ihn
und den Rostocker Tychsen für die größten Orientalisten Deutschlands.
Auf dieses Wort haben wir ihn gerufen. Einige Ergötzlichkeir für ihn
IV/ein_

sendung] wird schön angewendet sein.<
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begegnung angeregten orientalisierenden Gedichte in größ*
ter Aufnahmebereitschaft fùr sie war. Noch ahnte er allerdings nicht, wohin das neuerweckte Interesse an der rnorgeniändischen V/elt führen und welche Ausmaße es annehmen
würde. Doch schon zeigte sich, die >abentheuerlichen Buchstaben< der arabischen Schrift ließen ihn nicht mehr ruhen.
'ü/enige
Täge nach dem obigen Brief deutet ein Schreiben an

Christian Heinrich Schlosser an, daß Goethe bereits mit dem
Gedanken spielt, Arabisch zu lernen:
'Was

mich aber jetzo beynahe ausschließlich beschäftigt, gesteh
ich lhnen am liebsten, da ich dabey mit Freude Ihrer gedenken
kann. Ich habe mich nämlich, mit aller Gewalt und allem Vermögen, nach dem Orient geworfen, dem Lande des Glaubens,
der Offenbarungen, V/eissagungen und Verheißungen. Bey unserer Lebens- und Studien-V/eise, vernimmt man soviel von allen Seiten her, begnügt sich mit encyklopãdischem Wissen und
den allgemeinsten Begriffen; dringt man aber selbst in ein solches Land um die Eigenthùmlichkeiten seines Zustandes zu fassen, so gewinnt alles ein lebendigeres Ansehen. . .
V/enig fehlt, daß ich noch arabisch lerne, wenigstens soviel
will ich mich in den Schreibezügen üben, daß ich die Amulette,
Tälismane, Abraxas und Siegel in der Urschrift nachbilden
kann.

In keiner Sprache ist vielieicht Geist, Wort und Schrift so uranfänglich zusammengekörpert.
1

Zs

einer solchen bedeutenden Erkenntnis, wie sie der letzte
Satz enthält, konilte Goethe nur gelangen durch die intensive
Beschãftigung mit den Manuskripten, die der Zufallihm vor

Augen geführt hatte. Zwar gab den entscheidenden Ânstoß
zu Coethes Diuan-Dicl'¡turrg die Begegnung mit Hafis, die
der Verleger Cotta im Mai r8r4 durch sein Geschenk der
Hammerschen Übersetzung von Haîts' Diwan herbeiführte.
Doch waren die ominösen Ereignisse, von denen hier die
lìede ist, äußerst hilfreiche Begleiterscheinungen, besonders
weil sie dem Augenmenschen Goethe vieles anschaulich und
dadurch nachhaltig einprägsam machten. Als augenhafte
1

,\n C.H.
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Schlosser, z3.Jan.

r8r5 (!lA rv 25, ró3).

Eindrücke ùbten das Koran-Blatt aus Spanien, der islamische
Gottesdienst in 'Weimar und die Fùlle der orientalischen
Manuskripte eine'W'irkung auf ihn aus, die man nicht unterschätzen sollte. Goethes Bereitscha{t zur >Hegire< ins Morgenland wurde durch sie zumindest intensiviert. I)arauf deutet noch ein Brief hin , den er irnZusammenhang des Erwerbs
der orientalischen Manuskripte für die Bibliothek an den Ministerkollegen schrieb:
Genau.besehen, sind solche neue Studien in die man sich hinein
eine Art Hegire, man flüchtet aus der Zeit in ferneJahrhunderte und Gegenden, wo ffran sich etwas Pa¡adies âhnliches

wirft,

erwartct-

1

l

An C.G. v. Voigt, Mitte Jan. r815 (,\,{ 3, zo9; [/A rv

z_5,

r54)

263

ISLAMISCHES IM WEST-O STLICHEN DIVAN
(rBr4-r8zo)
ulm Islaln leben und srerben wir alle.(

Kurz nach den ominösen Erlebnissen von r8r3 und,tnfang
r 8 r 4 entstanden im Mai undJuni r 8 r 4 die ersten Gedichte des
West-östlíchen Díuans, des Werkes, das nun ganz und gar hineingestellt ist in die Gedankenwelt und die Atmosphäre des
Islam. Es rnag jetzt deutlich geworden sein, daß dies Werk
gar nicht hätte entstehen können ohnejenes positive Verhältnis Goethes zum Islam, wie es sich seit denJugendjahren des
Dichters herausgebildet hatte.

Schon die ganz heitere, seibstverständliche Vertrâurheir

mit den religiösen Vorstellungen der arabischen [/elt,

das

freizugige Schalten und 'Walten in diesem Bereich - wie wären sie zu erklären, wenn der Dichter des Díuans hier nicht
âus so tiefer Sympathie und entsprechendem Wissen heraus
spräche? Nur diese Verbundenheit ermöglichre es Goerhe
auch, sich bei Behandlung religiöser Themen in so souveräner'Weise zwischen Ernst und lronie zu bewegen. Sie eriaubte es ihm, seinem Dichten das Moment der >skeptischen
Beweglichkeit< beizumischen, das ihm an seinem persischen
Vorbild Hafis als ein Hauptcharakteristikum erschien.l Daß
dabei - ebenso wie bei Hafis - niemals ein eigentlicher Mißton erklang, dafür gab die Gewähr Goethes grundsätzliche
Hochschätzung des Islam.

DER KORÁN_KUNDIGE HAFIS

,\LS VORBILD DES DII4IN-DICHTERS

V/ichtig an Haûs war Goethe dessen geistige Fundierung
durch den Koran. Goethe betont, daß des FIafis >Beiname<,
1 Ygl. Noten und Abhandlungen, Kap. ,Hafiso, letzter Satz (WA r
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7

65).

der ihm >als bezeichnender Hauptname geblieben< sei, das
Verdienst bekunde, den Koran auswendig zu wissen, >um bei
jedem,tnlaß die gehörigen Stellen anführen, Erbauung beftirdern, Streitigkeit schlichten zu können<-r Diese totale
Durchdringung mit dem Koran vergleìcht Goethe, bei V/ürdigung seines persischen >Zwillingso2, mit der im r8. Jahrhundert in Deutschland noch einigermaßen verbreiteten Bibelfestigkeit, die er auch für sich selber in Anspruch nehmen
durfte. Âus solcher Bibelfestigkeit konnte, wie es in den Noten und Abhandlungen heißt, >eine große Bildung< erwachsen,
>weil das Gedãchtnis, immer mit würdigen Gegenständen
beschäftigt, dem Gefühl, dem Urteil reinen Stoff zu Genuß
und Behandlung aufbewahrte<. Solche Bibelfestigkeit gab
daher r¡eine vorzügliche Würde und unzweideutige Empfehlungo.3 Von Hafis nun rühmt Goethe:
Ihm gehörte der gatze Koran, und was für Religionsgebãude
man darauf gegründet, war ihm kein Rätsel. Er sagt selbst:
>Durch den Koran hab' ich ailes,
Y/as mir

je gelang, gemacht.<

Als Derwisch, Sofì, Scheich lehrte er in seinem Geburrsorre
Schiras, aufwelchen er sich beschränkte. . . Er beschäftigte sich

mit theologischen und grammatikâlischen Arbeiten und versammelte eine große Anzahl Schüler um sich her.4

Die Gebundenheit des Hafìs an d,en Koran ist es auch, die
Goethe zu dem Gedicht Beiname inspirierte. Als feierlichen
Auftakt zurn ganzerr Buch Haf s enthalten die Verse eine grandiose V/ürdigung der Frörnmigkeit des Hafis. Die beiden
Dichter treten einander in Person gegenüber. Der Deutsche
befragt den durch Jahrhunderte von ihm getrennten persischen Vorgänger nach der Bedeutung seines Namens >FIa1 Noten und Abhandlungen, Kap. rHafis< (WA t 7, 6zf.).
2 Der Ausdruck im Gedicht Unbegrenzt aus dern Buch Hafis (>Daß du nichr
enden kannst . . . <) V r 5 f,: rlust und Pein/Sei uns den Zwiilingen gemeinl<
(WA r ó, 39).
3 Noten und Abhandlungen, Kap. >Hafis< (V/A r 7, óz).
4 Noten wd Abhandlungen, Kap. ,Hafis<. - Zahlreiche Koraa-,\nspielungen
enthält auch der Diwan des Hafis. Das betonr u.a.Joh. Chr. Bürgel, Drei
Hafis-Studien. Bern 1975. S. ro.
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fis< und klärt dadurch die religiöse Bedeutung dieses bezeichnenden Beinamens für die europäische Leserschaft:

Beiname
Dichter.

Moharned Schemseddin sage,
'V/arum
hat dein Volk, das hehre
Hafis dich genannt?

Hofít.
Ich ehre,
Ich erwidre deine Frage.
Weil, in glticklichem Cedächtnis,
Des Korans geweiht Vermächtnis

J

(Jnverändcrt ich vcrwahre,

Und damit so fromm gebare,
Daß gemeinen Täges Schlechtnis
\X/eder mich noch die berühret,
Die Propheten-Wort und -Samen
Schätzen, wie es sich gebühret:
Darum gab man mir den Namen.

Ìo

In den'Worten des Hafis kommt ein Hauptanliegen der Sufìs
zum Ausdruck, denen er zugehörte: die Reinigung von niedrigen Eigenschaften und von lJnreinheit der Seele durch
Konzentration auf Gott.1 'V/essen Gedanken absorbiert sind
von Gottes \X/ort, der vermag sich frei zu halten von Dgemeinen 'Iâges Schlechtnis< (V. 9). Diese Anrwort des Hafis erweckt im Dichter sofort ein Gefühl der Verbundenheit und
den Impuls, mit ihm zu wetteifern: wie Hafis sich auf den
Koranberuft, so kann er auf sein eigenes tiefgegründetes Verhältnis zur Bibel pochen:
Hafis, drum, so will mir scheinen,
Möcht ich dir nicht gerne weichen:
Denn wenn wir wie andre meinen.
Werden wir den andern gleichen.

1Vgl. A. Schimmel, Mystische
Was
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ist Sufìsmus?).

Dimensionen des Islama-a.O. S.

,

j

lóf

(Kap.

Und so gleich ich dir vollkommen,
Der ich unsrer heilgen Bücher
Herrlich Bild an mich genommen,

2o

Wie aufjenes Tirch der Tücher
Sich des Flerren Bildnis drückte,
Mich in stiller Brust erquickte,
Trotz Verneinung, Hindrung, Raubens,

Mit dem heitren Bild

des

Glaubens.

2s

Die Ähnlichkeit zwischen dem Korøn-kundigen Hafis und
dem bibelfesten Goethe besteht u.a. darin, daß ihrer beider Religiosität >stiller< Natur ist, (vgl. V. z3 uin stiller
Brust. . .o). Er wird nicht viel darüber geredet, man hegt sie
im Innern. Beide haben aber auch gelegentlich ketzerische
Anwandlungen, was Angriffe von seiten der StrenggJäubigerr ztrt Folge hat (vgl. V. z4). Die Orthodoxen bestreiten
ihnen daher die ,\ufrichtigkeit ihrer Religiosität. A1l das ist
angedeutet in dem Vers: rTrotz Verneinung, Hindrung,
Raubens<.1Jene Angriffe von seiten der Orthodoxie hängen
auch zusammen mit einer zusätzlichen Gemeinsamkeit, die
Goethe und Hafis miteinander verbindet. Ihrer beider Religiosität führt nicht zur Verdüsterung des Lebens- Der Glaube
beider Dichter schließt Weltzugewandtheit nicht aus. Sie
sind V/eltbejaher, deren Tießinn sich gut verträgt mit Frohsinn, ja gelegentlichem Leichtsinn. Typisch für beide Dichter
ist das Element der Heiterkeit, worauf Goethes Schiußwendung V. 2j vom >heitren Bild des Glaubens< hindeutet.2
Ausgeprägte Weltbejahung im Zusammenklang mit Reli1 Hafis erschien Goethe gelegentlich als rein anderer Voltaire<, d.h. a1s Erzaufklärer, wie er gesprächsweise gegenüber Sulpiz Boisserée am 5. August
iSrJ verlauten ließ. (S. Boisserée, Tagebi)cher Bd. I. Hg. von H.-J. lVeitz.
Darmstadt 1978. S. 234): >Auf dem Rtìckweg [vom Geisberg nach Wiesbaden Gespräch über] orientalische Poesie, Hafiz eìn anderer Voltaire so frech ich kehr mich an euren Flimmel nicht, kann ich mir ein paar Huris hineinstellen. ..u
2Ygl. zum ¡heitren Bild des Glaubenso das oben S. 246 über den Goethesclren Lieblingsheiligen Sankt Rochus Gesagte. - In der Italíenisthcn Reise
rähmt Goethe den rhumoristischen Heiligen< Philippo Neri als seinen besonderen Liebling. Ygl. im Zweiten Rõmischen. Aufenthalt das Kapttel Philipp
À/¿rl, der humoristische Heilige (V/Â r 32, t86-zo7); dazu im Abschnitt N¿a-
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giosität bekundet bereits beim jungen Goethe Mahomets Gesang. Man hat mit Recht darauf hingewiesen, daß der junge
I)ichter durch diesen Mahomet-Hymnus der Weltklage des
Mes sias-Dichters Klopstock eine freudigere Religiosität entgegensetzen wollte. Für Hafis wie für Goethe war die Erde
kein r>Jammertal<. Doch läßt Goethe es nicht bei solchen
Parallelen mit dem muslimischen Dichter bewenden. Als
Nachfolger des Hafis schöpft er selber auch, wie dieser, für
seine Dichtungen aus dern Koran.l

Goethe geht in der Tät sogar noch weiter: im großen Ein-

leitungsgedicht Hegire * beim Auftakt nsrn West-östlichen
Diuan und zunl Buch des Sängers, in dem der Díuan-Dichter
pro domo spricht - deutet er durch den Titel eine Bezugnahme
auf Mohammeds Hidschra2 an: Goethe selbst folgt hier dem
Beispiel des Propheten. Dessen Loslösung von Mekka und
Emigration nach Medina imJahre 6zz markíert bekanntlich
den Beginn der muslimischen Zeitrechnung. In der ersten
Strophe von Hegire >flüchtet< der Sänger des West-östlichen
Diuannach dem rreinen Osten<, um dort r>Patriarchenluft zu
kosten<. Mit dieser geistigen Emigration in örtliche und zeitliche Fernen beginnt auch für den Diuan-Dichter eine neue
Epoche. Die Verse 7ff.:

Dort, im Reinen und im Rechten,
Will ich menschlichen Geschlechten
In des lJrsprungs Tiefe dringen,
pel die Schilderungen des Heiligen, beginnend mit dem Absatz: rPhilippus
Neri steht in hohem Ansehn und zugleich heiterm Andenken. . . man hört
auch von seiner guten Laune sehr viel erzählen...n (WA r 3r,245-249).
1 Siehe den folgenden Abschnitt: Anregungen durch den Koz¿rz.
2 Aus Gewohnheit und euphonischen Gründen bevorzugte Goethe die französische Form: Hegire. Er gab dafür in den Nol¿n und Abhandlungen, Kap.
uRevision<, die Erklärung: rlJnter französischem Geleit sind wir haupt-

sächlich in jene Gegenden eingeführt worden. Herbelots fi/örterbuch
l:Bibliothèque orientalef kam unsern Wünschen zu Hülfe. Nun mußte der
franzósische Gelehrte orientalische Worte und Namen der nationellen Aussprache und Hörweise aneignen und ge{ãliig machen, welches denn auch in
deutsche Kultur nach und nach herüberging. So sagen wir noch Hegire lieber als Hedschra, des angenehmen Klanges und der alten Bekanntschaft wegen. (
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XVo sie

noch von Gott

empfingen

Himmelslehr' in Erdesprachen.

ro

..

können sich ebenso auf den Koran wie auf das Alte und Neue
Testament beziehen.

Auch die Verse r7f.:

'Wie das 'Worr so wichtig
dort war,
'V/eil
es ein gesprochen Wort war

dürfen mit gleichem Recht auf die arabische patriarchalische

Zeitbezogen werden wie auf die hebrãische: Offènbarungen
ulÌd Evangelien wurden zunãchst mündlich tradiert. Mohammed hat ebensowenig wie Christus etwas von seiner eigenen
Hand Geschriebenes hinterlassen.l Die Wichtigkeit und
'V/irksamkeit
des > gesprochenen V/orts < gerade in den islamischen Ländern wird auch durch das bis in heutige Zeiten gepflegte ,tuswendiglernen des Korans bekundet. Goethe war
gleichfalls bekannt, daß die Arab erlangeZeitihre Dichtungen
mündlich überlieferten, ehe sie schriftlich fixiert wurden. So
läßt sich, wenn die Goetheschen Hegire-Verse auch nicht eindeutig festzulcgen sind, doch auf alle Fälle eine starke über-

einstimmung mit islamischen Tiaditionen erkennen.

ANREGUNGEN ZU D I VAN-GEDTCHTEN
DURCH DEN KOR,4N

Nicht wenige Gedichte des Goetheschen Divans sind unmittelbar durch den Koran inspiriert. Bei einigen hat Goethe
Koran-Yerse wörtlich zitrert, wie er sie in der übersetzung

in den Fundgruben des Orients fand.2 Der ro9.
Vers von Sure z begegnete ihm in allen sechs Foliobänden der
Fundgruben als Motto:

J. v. Hammers

i Vgl. dazu das oben S. r9r m. ,\nm. z Gesagte.
2 Goethe entlieh die crsten vier Bände der Fundgruben des Orients, in denen
sich die P¡oben der Koran-ÜbersetzungJ. v. Hammers finden, zum erstennral vom z5.Jan. bis ró. Mai r815, dann wieder vorrr 27. Okt. 18r5 bis 24.
Juli t8r6, vom 6. Febr. bis 5.Juni r8r9 und öfter (Keudell-Deetjen Nr. 9ó2,
Nr. 999, Nr. rzoó etc.).
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Sag: Gottes ist der Orient, und Gottes ist der Occident;
Er leitet, wen er will, den wahren Pfad-

Dadurch wurde der Diuan-Dichter angerlegt zs einem Vier'Wortlaut
zeiler, in dessen ersten beiden Versen er den
der
Vorlage übernimmt, während er in den letzten beiden Versen
seinerseits etwas hinzufügt - eine Verfahrensart, wic sie von
nun an immer wieder begegnen wird:

-

Gottes ist der Orientl
Gottes ist der Okzident!

Nord- und südliches Gelände
Ruht im Frieden seiner Hände.1

[Jm aus dern Koran-Yers ein Spruchgedicht zu machen, erweitert Goethe den zugrunde liegenden Gedanken: auch der
Norden und der Süden werden ausdrücklich genannt, um
den gesamten Erdkreis in den Schutz der göttlichen Fürsorge
zu betten. Dieser Vierzeiler leitet die Gruppe der Thlismane
ein, die im Buch des Sängers steht. Noch ein weiterer Vierzei*
ler dieser Gruppe enthält starke Anklänge an die Hammersche Koran-Übersetzung, wo Goethe Sure r Vers 5 f. so wiedergegeben fand:
5. \X/ollst uns leiten aufgeraden Pfad

ó. Dcrer, denen Du nicht zürnend gnädig warst, und die nicht
irren.2

Auch in diesem Fall fühlte Goethe sich motiviert, die ihm vor
Âugen getretenen Verse zum Spruchgedicht zu erweitern. Er
hält sich darin treu an die Vorlage, daß auch sein Vierzeiler
Gebetsform annimmt:
Mich verwirren will das lrren;
Doch du u'eißt mich zu entwirren.
Wenn ich handle, wenn ich dichte,
Gib du meinem \[/eg die Richte.

1 Die Verse 3 und 4 lauteten in einer Handschrift ursprünglich: >Àuch den
Nordcn wie den SùdeniHat sein Auge nie gemieden<.
2 Fundgruben des Orients. Bd. z. S. 237. lihnlich Hammers Kor¿r-übersetzrng Fuwlgruben. Bd. 4. r58f.
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Im Koran kann >irren< oder in die Irre gehen, nur bedeuten;
abweichen vom kanonischen Gesetz, das den Gläubigen genau vorschreibt, was sie tun und lassen müssen, und so ihr
Leben rallstündlicho beeinflußt.1 oDas lrren< bei Goethe ist
ein viel komplexeres Problem, weil solche Klarheit eindeutiger Verhaltensnormen für den westlichen Dichter nicht
existiert; darauf deutet auch der von ihm hinzugefügte Binnenreim >verwirren<. r¡Irren< kann im Goetheschen Spruch
bedeuten: zielloses, planloses LJmherschweifen, aber auch
Befangensein im lrrtum.2 Das eigentliche Reimwort auf )irren< lautet >entwirren< - aus Verwirrung zur Klarheit ftihren. Solches >Entwirren< fillt letztlich in den Zustàndigkeitsbereich Gottes. Ihm unterstellt der Dichter denn auch
sein gesamtes Leben, Handeln und Dichten: >'Wenn ich
handle, wenn ich dichte<, ist Goethesche Zutat. Er betet zu
Gott um die rechte Richtung bei all seinem Tun und beim
schöpferischen Gestalten.
Noch ein weiteres Spruchgedicht aus dem Bwch des Sängers
sei angeführt. Es wurde durch Koran Sure 98, Vers zr angeEr hat Euch die Gestirne gesetzt. als Leiter in
Land und See.3

d.er

Finsterniß zu

Der Koran-Yers macht den Gläubigen aufmerksam auf die
göttliche Fürsorge: im Dunkeln, wo sonstige Orientierungsmöglichkeiten fehlen, kann der Mensch zu 'Wasser wie zu
Lande sich nach den Sternen richten. (Am plausibelsten wird
das demonstriert am Beispiel des Seefahrers.) Ausrichtung
1 G. E.

v

Grunebaum, Vom Wandel der Kulfi¿r, veranschaulicht am Auft¡e-

ten des Islam. fn: Kritik und DichtþurLst

a. a.

O.

S. ó.

2 Vgl, Christa Dll1, W¡jrterbuch zum West-iistlihen Diuan. Tübingen r987 ein Werk, das dem Interpreten in allen komplizìerten, wie auch in scheinbar
einfachen Fällen unschätzbare Dienste leistet.
3 J. v. Hamrner brauchte diesen Vers als Motto zu seinem Aufsatz Sternbilder
der Araber in Fundgruben des Orie¡tts. Bd. r. S. l.
lihnlicher.fi/ortlaut hat

-

Koran, Sure 6, 98 in J. v Hammers Übersetzung Fundgruben d.es Orients.
Bd. z. S. 348: rEr ists, der die Gestirne euch gesetzt zur Leitung in der Finstcrniß zu Land und
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durch Aufblick zum Sternenhimmel ist natürlich auch im
übertragenen Sinne gemeint als sittlich-moralische Ausrichtung durch die von oben gewonnene Orientierung. Goethe
erweitert auch diese Ermahnung ð.es Korans um wichtige EIemente: das Gefühl der Erhebung beim Âufblick
stirnten Himmel über uns< (Kant) wird bei ihm ^)m,>gedurch die
Sinnenfreudc noch intensiviert:

'

Er hat euch die Gestirne gesetzt
Als Leiter zuLand und See;
Damit ihr euch daran ergetzt
Stets blickend in die Höh.l

Mit dem Reimwort llergetzt( reagiert Goethe auf das Koran'Wort
>pçesetzt< (>Er hat euch die Gestirne gesetzt(). Der prophet weist die Menschen darauf hin, daß Gott die Sterne als
praktisches und moralisches Orientierungsmittel rgesetzt<
hat, der Poet aber fügt den Aspekt der Schönheit hinzu.
Durch den schönen Ânblick des Sternenhimmels wird der
Mensch ergötzt, sein Entzücken über die Pracht der Sterne
veranlaßt ihn zum beglückten Aufblick in die Höhe. Es ist
eine typisch Goethesche Zstat. Enrzücken über die pracht
der Sterne tönt vielfach aus seinen Dichtungen. Nur ein Beispiel aus Trost in Triinen (r8o3): >Die Srerne, die begehrt man
nicht,/ Man freut sich ihrer Pracht,l Und mit Entzücken
blickt man aufl In jeder heitern Nacht.< Auch im West-östlithen Diuan wird die uPracht< des nächtiichen Sternenhimmels gerühmt, die der
religiösen Betrachtungen ge^i
stimmte Dichter bewundert.2
Ein merkwürdiges Gedicht irn Buch des [Jnmuts geht
gleichfalls auf den Koran zurick. Jedenfalls notierre Goethe
selbst auf dem Reinschriftblatt links unten einen Hinweis auf
fKoran) Sur. zz. Die,\nregung zu dem Gedicht kam ihm al1 IVA r ó, 9: zweiter Spruch unter der überschrift Freísinn.
2 Sommernacht (>Niedergangen ist die Sonne. ..<) irn Schenkenbuch: >du
liebst das Droben,/ Das Unenclliche zu schauen... vo¡ Gott isr allcs herrlich. . . Und da wird es Mitternacht sein. . . und dann wird es eine pracht
sein/ Wenn das All mit mir bewunderst . . . <

lerdings nicht direkt aus Koran-Lektüre, sondern aus Oelsners Biographie des Propheten, wo in einer Fußnote
aus Sure zz folgendermaßen wiedergegeben wird:

einZjtat

Wen es ärgert, daß Gott dem Mohamed Schutz und Hülfe ange_
deihen lãßt, der gehe und befestige einen Strick an den Balken
seines Flauses,

und knüpfe sich daran; er wird fühlen, daß sein

Zorn sich legt.1

Goethe wurde dadurch zu den Versen inspirierc:

Der Prophet
spricht.

lirgert's jemand daß es Gott gefallen
Mahomet zu gönnen Schutz und Glück

An den stärksten Balken seiner Hallen
Da befestig' er den derben Strick
Knüpfe sich daran!l das hält und trägt;
Er wird fühlen, daß sein Zorn sichlegt.z

Dies ursprünglich von Goethe Prophetentrutz betitelte Ge_
dicht erweckt den Anschein, als ob der prophet an die über
seinen Erfolg Verärgerten eine Aufforderung zum Selbst_
mord ergehen lasse. Doch ist Selbstmord sozusagen eine au_
ßerhalb des Islam liegende Vorstellung, weil der Muslim in
allem, was ihm begegnet, Gottes Villen zu verehren gelernt
hat. Etwas stimmt also nicht mit der Koran-übersetzung. In
diesem Fall wurde Goethe von seinem Gewährsmann irregeleitet. Doch kam auch das dem West-östlichen Divan zugute,
denn welcher Leser des [/erks würde dies Goethesche Ge-

dicht missen wollen?!3
,tußer den Fällen von direkter Anregung durch den Koran
gab es auch indirekte Einwirkungen. So wurde das Gedicht
von der Erschaffung Adams - Erschffin und Beleben zwar
1 K. E. Oeisner, Mohamed. Frankfurt r8ro. S. zr7 Fußnote t.
2 WA t 6, ttz.
3 Richtig lautet die Ubersetzung von Sure zz,yers r5: rWenn einer meint,
daß Gott ihm im Diesseits undJenseits nicht helfen werde, mag er mit einem
Seil den Himmel zu erreichen suchen und (es) hierauf abschneiden! Und
dann mag er schauen, ob (diese) seine List dahinschwinden läßt, worüber er
grollt.< (Der Koran- üI:ersetzune von Rudi paret. Stuttgart ry62- S. z7z).
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primãr durch Verse des Hafis ausgeiöst, doch lag diesen Hafis-Versen wiederum Koran, Sure r5, Vers zó zugrunde.l

,\uf

das Gedicht Anklage irn Buch Hafis, das ohne die

An-

regung d:urch Koran Sure zó Yers zzt nie entstanden wäre,
kommen wir im Abschnitt ùber den Antagonismus zwischen
Islam und Poesie zu sprechen.2
Andere durch den Koran angeregte Divan-Gedichte werden weiter unten im Zusammenhang mit den Themen Vorsehungsglaube, Ergebung, Wohltätigkeit, Gott in der Natur
und Monotheismus erwähnt werden.

VORSEHUNGSGL.{UBE IM

TI. ICHEN DIVAN
'YEST-ÖS

Die Überzeugung, daß alles durch den Schöpfer vorbestimmt sei, begegnete in Goethes Koran-Exzerpten und in
zahlreichen brieflichen und mündlichen Äußerungen des
Dichters, die im Kapitel Gelebter klam angeführt wurden. So
kann es nicht wundernehmen, daß deterministische V/endungen sich auch irn West-östlichen Diuan finden. Einige Beispiele seien hier angeführt. V/ir beginnen mit einem Gedicht
aus dem Buch der Sprüche:
'Was

machst du an der Welt? sie ist schon gemacht,
Der Herr der Schöpfung hat alies bedacht.
Dein Los ist gefallen, verfolge die V/eise,
Der'Weg ist begonnen, vollende die Reise;
1, Auf Koran Sure r 5 Vcrs zó hat schon G. v. Loeper in seinem Dlvan-Kommentâr hingewiesen. In der Übersetzung von George Sale und Th. Arnold
S. z9g lautet der Vers: >Da dein Herr zu den Engeln sagt, wahrlich, ich bin
im Begriff, den Menschen aus dür¡em Leimen, aus schwarzem Schlamm, in
eine Gestalt gebildet, zu schaffen; wenn ich ihn demnach vollkommcn gebildet, und ihm von meinem Geist eingeblasen [!] haben werde, so fallet ihr
nieder und betet ihn an.< VgçI. dazu bei Goethe V. 5 f.: rDie Elohim zur Nas'
hinein/ Den besten Geist ihm bliesen .. .< - Zu dem Gedicht rHans Adam
war ein Erdenkloß ...< im Buch áes Sàngers (WA I ó, ró) vgl. auch unten

S.4rt'lf
2Vgl. unten S.+SSiT zu rWißt ìhr denn auf wen die Teufel lauern.,.n
(WA r 6, 35).
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I)enn Sorgen und Kummer verändern es nicht,
Sie schlcudern dich ewig aus gleichem Gewichr.l

HieE wie bei anderer Gelegenheit. geht es dem >tlismane<
ausstreuenden Diuan-Dichter darum, ein,rGleichgewicht(
zu bewirken, einen Zustand seelischer Ausgeglichenheit.
Aus diesem >gleichen Gewicht< wird man durch Kummer,

Betrübnis und Sorgen vor möglichem Unheil herausgeschleudert. Aber wenn man im Glauben an eine planvolle
V/eltschöpfung durch den Geist Gottes vertrauensvoll das
schicksalbestimmende Los, wie es nun mal gefallen ist, akzeptiert und den vorbestimmten Lauf der Lebensreise zu
vollenden sich anschickt, dann wird ein Zustand seelischer
Harmonie den Menschen erfüllen, wie der Islam durch seine
religiösen Vorstellungen ihn bei seinen ,tnhängern bewirkt.
Die gleiche deterministische überzeugung zeigt sich auch
an dem Knaben im Schenþenbuch, d.er im Gedicht Sommey_
nacht auf kindliche Art wiederholt, was der alte Dichter ihn
gelehrt hat: ob ein Srern groß ist oder klein, hell oder weniger
hell glànzt, alles ist prädestiniert. Mit dieser überzeugung
zum Sternenhimmel aufblickend, sagt das Kind zu seinem
Lehrer (Strophc a l[):
Denn ich weiß du liebst das Droben,
Das Unendliche zu
'[/enn sie sich
einander loben
Jene Feuer in dem Blauen.

schauen,

ro

Und das hellste will nur sâgen:
>Jetzo glanz'ich meiner Steile:

'Woilte

betagen,

Gott euch mehr
Glànzftr. ihr wie ich so helle.<

rr

Vorherbestimmung, hier am Sternenhimmel demonstriert,
herrscht auch im Leben der Vögel: überjedes Nest, ob groß
ob klein, entscheidet die göttliche Vorsehung- Alles hängt
vom höchsten Willen ab:
1.

Bnch der Sprüthe, neunres Gedicht (W,\ r ó, rzo).
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Denn vor Gott ist alles herrlich,
Eben weil er ist der Beste;
Und so schläft nun aller Vogel
In dem groß- und kleinen Neste . . .
Solches hast du mich

geiehret,

2o

2s

Oder etwas auch dergleichen;
'Was
ich je dir abgehöret
Wird dem Herzen nicht entweichen.

V/as der Dichter den Knaben )gelehrt( hat (V. z5), ist die
islamische Überzeugung, daß alles in der V/elt determiniert
ist. Dem Knaben gibt das Bewußtsein, daß alles von Gott
seine Bestimmung erhalten hat, ein Gefühl der Geborgenheit. In Form eines kindlichen Echos kommt hier ein >islamisches< Grunddaseinsgefühl des Diuan-Dichters nochmals

zum Ausdruck.
Auffälligerweise rbelehrt( sogar der deutsche Dichter den
Doyen der persischen Dichtkunst Ferdusi im Sinne des Islam
in dem folgenden Gedicht:
Fer dus í
spricht

Weltl wie schamlos und boshaft du bist!
'¡O
Du nährst und erziehest und tötest zugleich.<

Die Entgegnung des deutschen Dichters auf das Ferdusi-Zitat enthält einen Hinweis auf die göttliche Vorbestimmung,
der ganz uncl gar mit dem Geist muslimischer Gesinnung
übereinstimmt:
Nur wer von Allah begünstiget ist,
Der nährt sich, erzieht sich, lebendig und reich.l

Eine Ârt Proklamation des islamischen Vorsehungsglaubens
ist das folgende Gedicht, mit dem das Buch des Unmuts
schließt:

1,

Ferdusi sprkht. (WA r
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6,89): Buch der Betrachtungen

Timur
spricht.

'[/as?

Ihr mißbilliget den kräftigen Sturm
Des Übermuts, verlogne Pfaffenl
Hätt' Allah mich bestimmr zum Wurrn;
So hätt' er mich als Wurm geschaffen.l

Timurs Argumentation entspricht ganz der muslimischen
Überzeugung: ob Y/elteroberer oder 'Wurm, jede Kreatur
wird zu dem, was sie ist, durch Gottes unergründlichen Ratschluß. Timur ist tm Divan eine geheime Chiffre für Napoleon. Doch hat Goethe auch an sich selber gedacht, worauf
schon die Lesart in der Handschrift - Hatem statt Timur
weist. Auch ist das Buch des (Jnmuts der Ort, wo der Dichte¡
wie er in den Notenund Abhandlungen sagt, nseinem Verdruß,
besonders über verhinderte, gestörte Tätigkeit, auf diese
'[/eise
Luft zu machen trachtet<. Der Ausdruck *pfaffen<
muß sich nicht unbedingt gegen geistliche Gegner richten.2

Es können auch andere

herrschsüchtig-geistbeengende

Gruppen gemeint sein, die dem Dichter in seine Lebensweise

oder Tätigkeit hineinreden wollten und ihm das Leben
schwer machten, wie z. B. die Gegner seiner Farbenlehre, die
ihn in einen Federkrieg verwickelten. Einer der Hauptgegner
hieß ausgerechnet Christoph Heinrich Pfaft.3 Das Buch des
1Vy'Aró,rrz.
2 Man könnte - wie bei del¡, Díuan-Gedicht rWas hilft's, dem pfaffen_Or_
den. . .o im Buch der Sprüthe - an Goethes Gegner aus dem Lager der rômi_
sqhen Konvertiten denken, auch an die Maler dieser Richtung und an die
Dichter Friedrich Schlegel, Zacharias V/erner und die Grafen Stolberg oder
an die Mystiker unrer den neueren Naturphilosophen. Doch findet man bei
Goethe die Bezeichnung >Pfaffen< ausgedehnt aufmancherlei Zunfr_ und
Klüngelwesen, worauf schon H.-J. Weitz in seinem Diuan-Kommentar auÊ
merksam macht. Man denke an Wortzusamrnensetzungen wie rphilister_
Pfaffen< oder rGeschmäckler-Pfaffen< in den Zahmen X¿øi¿ø Siebente Abt.

V

z5o.

3 In der,Ältercn Einleitung< zu Nachrrägen der Farbenlehre (rgró/17) wird
von dem upfàffischen Aberglaubenn der Anhânger Newtons gesprochen.
Auch Vokabeln wie rPapstthum< und rPfaffengeschlechrn tarche, in die_
sem Zusammenhang aul rGegen das Papstthum cler einseitigen Narurleh_
ren, welches sich anmaßr durch Zeichen und Zahlen den lrrtum in Wahrheit

)an

wie man sieht, der Ort, wo der Diuan-Dichter
zwar im Tone des Timur aufpochen und darauf hinweisen
kann, daß die Vorsehung ihn nicht zum Wurm bestimmt
habe, aber die sonst meist irrit dem Determinationsglauben
zusammen wahrnehmbare Haltung frommer Ergebung finden wir dort nicht.
Dagegen stehen im Buch der Parabeln besonders viele Ge(Jnmuts ist,

dichte, deren Quintessenz Vorsehungsglaube und Ergebung
sind. Die meisten Parabeln dieses Buches gehören der Kategorie an, die der Dichter selber als >islamische< im eigentlichen Sinne charakterisiert. Von ihnen sagt er:
sie steliejn die wunderbaren Führungen und Fügungen dar, die
aus unerforschlichen, unbegreiflichen Ratschlüssen Gottes hervorgehen; lehren und bestätigen den eigentlichen Islam, die unbedingte Ergebung in den Willen Gottes, die Überzeugung, daß
niemand seinem einmal bestimmten Lose ausweichen könne.1

Diese Kennzeichnung dürfte gelten für die Gedichte >Vom
Himmel sank, in wilder Meere Schauer<2, >Bulbuls Nachtlied<3, Wunderglaubea, rDie Perle die der Muschel entrann((s,
>Ein Kaiser hatte zwei Kassiere<6, rZum Kessel sprach der
'V/enn
neue Topf<7 sowie ,rAlle Menschen groß und klein<8.
in allen genannten Gedichten auf die eine oder andere \X/eise
eine Haltung der Demut anempfohlen oder gerühmt wird, so
hãngt das natürlich mit der >unbedingten Ergebung in den
Willen Gottes< zusammen. In den Noten und Abhandlungen
zu verwandeln, habe'ich meine Thesen schon vor vielenJahren angeschlagen. Aber die künstliche Behendigkeit dieses Pfaffengeschlechts hâtte eine
allgemeine.fi/irkung meines LJnternehmens zu hindern gewußt.o (V/A r 5",
374f .).
1. Noten und Abhandlungen,

Kap. oKünftiger Divan<, Abschnitt: Buth der Pa-

rabeln(WAr7. r5rL).
2 Erstes Gedicht im Buch der Parabeln (WA t 6, zz7).
3 Zweìtes Gedicht tm Buch der Parabeln (WA t ó, zz8).
4 Drittes Gedicht im Buch der Parabeln (WA r 6, zzg): tZerbrach einmal eine
schöne Schal'. . .u

5 Viertes Gedicht ím Butlt der Parabeln (WA r ó. z3o).
6 Sechstes Gedicht im Buch der Parabeln (WA I 6, z3z).
7 Siebentes Gedicht im Buch der Parabeln (W,{ I ó, e::).
8 ,\chtes Gedicht lm Buth der Parabeln (V¡Â I 6, z:¿).
¡ry4

richtet Goethe an den >einsichtigen Leser< die Aufforderung

zu erkennen, >wohin die von uns diesmal vorgetragenen
I
[Parabeln] zu ordnen sein möchtenn. Auch in dieser Aufforderung liegt ein nachdrücklicher, wenn auch versteckter
Hinweis auf die Hauptlehre des Islam. Sie kann an all den
genannten Parabeln als Quintessenz abgelesen werden

-

ein

Beweis unter vielen, wie sehr Goethe am Geltendmachen
dieser Lehre von der Ergebenheit ins Schicksal gelegen war.
Auf sie kommt er immer wieder zurück, so daß man den
Eindruck gewinnt, als habe Goethe im höheren ,\lter in die*
ser Hauptlehre des Islam ihren positivsten Aspekt gesehen.

ERGEBUNG TM WEST.OSTLICHEN DIVAN

Schon das ersre Gedicht, mit dem Goethe das Buch der parabeln eröffnet, ist ein Musterbeispiel für unbedingte Ergebung, wie sie aus der r>überzeugung, daß niemand seinem
einmal bestimmten Lose ausweichen könne<, erwächst. Die
,\nregung verdankte Goethe einer Parabel von Saadi, die ihm
in französischer, lateinischer und deutscher übersetzung begegnet wâr:
Vom Himmel sank in wilder Meere Schauer
Ein topfe bangend, gräßlich schiug die Flut,
Doch lohnte Gott bescheidnen Glaubensmut
Und gab dem Tiopfen Kraft und DauerIhn schloß die stilie Muschel ein.

rJnd nun,,"
rot,',.,
";';;ä;;.,,,¿
Die Perle glànzt
an unsers Kaisers Krone
Mit holdem Blick und mildem Schein.2

J

,\us dem Glauben an die Vorsehung resultiert die islamische
Haltung der Zuversicht und Ergebung selbst in allerge{ährlichsten Lagen, wo das Bewußtsein der eigenen Ohnmacht
1 Kap. > Künftiger l)ivan <, ,{bschnitt: Buch der Parabelø ( V/A r 7, l5 I f.).

2 rPerlendemuth< lautete das erste Stichwort,

das Goethe zu dem Gedichr

notierte, >Gläubige Perle< die überschrift, die er fürs Wiesbadener Register
wählte.
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überwältigend wäre, wenn es nicht durch ein solches Vertrauen ausbalanciert würde. Für sich betrachtet, klingt das
Gedicht von der gläubigen Perle wie aus einer ganz fernen
Y/elt. Dennoch handelt es sich bei dieser islamischen Parabel
auch um eine persönliche ,â,ussage des Diuan-Dichters. Dazu
müssen wir uns in Erinnerung rufen, daß Goethe gern die
Metapher der Perle wählt, um etwas über die Poesie und den
Poeten auszusagen. Deutlich ist das der Fall bei einer andern
Parabel: >Die Perle die der Muschel entrann...<, wo auch
eigene Probleme ðes Divan-Dichters zur Sprache kommen.
In einem Liebeslied an Suleika spricht Goethe gleichfalls von
>dichterischen Perlen<; die >gewaltige Brandung< von Suleikas Leidenschaft wirft sie dem Diuan-Dichter >an des Lebens
verödeten Strand< aus; seine Suleika-Lieder bezeichnet er
dort als >Regentropfen Allahs,/ Gereift in bescheidener Muscheln.l Die Metapher von der >stillen Muschel< in der islamischen Parabel, von cler wir ausgingen, deutet in ähnlicher
'S/eise
auf Selbsterlebtes: nicht Vermessenheit, sondern rbescheidener Glaubensmut< wird von Allah belohnt; der
Tfopfe darf zur Perle werdert, zúr >poetischen Perle<, wie
wir hinzufügen möchten, als uGewinn des Lebens<, von der
>Flut< an den >Strand< ausgeworGn, wie ein anderes DiuanGedicht in Variation des Themas demonstriert.2
Das Goethesche Kompositum >Glaubensmut( in der islamischen Parabel steht in den,tltersjahren des Dichters für die
gleiche zuversichtliche Haltung, die ihn schon in seinerJugend prägte und z. B. aus dem metaphorischen Selbstporrrät
vom Seefahrer spricht, der >scheiternd oder landend, seinen
Göttern vertraut<3, oder herausklingt aus der Überzeugung
1

rDie schön geschriebenen...< (Buch

wird im

Suteika)

Y/A I 6, r59f -lihnlich

Buch der Sprüth¿ von den rpoetischen Perlen< gesagt: >Die Flut der
Leidenschalt sie stürmt vergebens/ An's unbezwungne, feste Land.- / Sie
wirft poetische Perlen an den Strand,/ Und das ist schon Gewinn des Lebens. <

2 Vgl. die vorige Anmerkung.
3 In See;t'ahrt (>Lange Täg'und Nächte...<) von rTT6lautet die letzte Strophe: rDoch er stehet männlich an dem Steuer; / Mit dem Schiffe spielen
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jungen Goethe: >rtllen Gewalten/ ZurnTiutz sich erhalten. -. Rufet die Arrnel Der Götter herbeio.l Grundsätzlich
des

war es der gleiche >Glaubensmut(, der sich - wenn auch weniger Sturm-und-Drang-mäßig - in der islamischen Parabel
von der >aus wilder Meere Schauer< erretteten Perle manifestiert. Solches schon im jungen Goethe angelegte Gottvertrauen spricht sich allerdings in den späterenJahren als religiöse Zuversicht >stiller< aus und mit deutlicherem Hinweis
auf die islamische uErgebung<.
Im Kapitel Celebter Islam konnre belegt werden, wie uner-

müdlich der Diuan-Dichter Ergebung in den l/illen
Flerrn empfahl. Dort führten wir mehrere Briefzeugnisse

des

an,

in denen Goethe den eigenen Vers >Im Islam leben und sterben wir alle< zitiert,2 den wir auch diesem Kapitel als Motto
vorangestellt haben. Hier sei der Vierzeiler aus dem Buch der
Sprüche in toto angeführt, in dem Goethe das Motiv der islamischen Ergebung mit der Ermahnung zu allgemeiner Toleranz verband:.
daß jeder in seinem Falle
Seine besondere Meinung preist!
'Wenn
Islam Gott ergeben heißt,
Im Islam leben und sterben wir alle.3

Närrisch,

Ergebung ist auch die Quintessenz eines Zweizellers aus
dem Buch der Sprüche, der hier als letztes Beispiel angeführt
sei:

Prüft das Geschick dich weiß

es

wohl warum,

Es wünschte dich enthaltsam! Folge srumm.

Nicht zuållig verwendete Goethe diesen Spruch zunächst als
Motto in der Erstausgabe von Wilhelm Meisters Wanderjahren,
V/ind und S/ellen;

/ Wind und

Wellen nicht

mit seinem Flerzen: / Herr-

schend blickt er auf die grimme Tiefe, / Und vertrâuet, scheiternd oder landend, / Seinen Göttern.< (WA r z, 7zf.).
1 Aus dem Singspiel Lila von 1777.
2 Vgl. oben S. z49ff
3 Deutliche Auswirkung zeigt sich in Thomas Carlyles On heroes, hero-worship and the heroic in hßtory, ðessen Mahomet-Kapitel darauf Bezug nimmt.
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dem Roman, der durchgehend >Entsagung( empfiehlt. Ganz
im Sinne dieses Goetheschen,\ltersromans fordert das Verspaar daza auf, sich in Enthaltsamkeit zu üben, d. h. nichts zu
wùnschen, was einem schicksalsmäßig versagt ist, sich nicht
aufzulehnen gegen das Geschick, sondern willig zu akzeptieren, was einem als >Prüfung< auGrlegt wird.

WOHLTIiTIGK EIT IM

WE ST -ö

STLICHEN

DI

VAN

Freigebigkeit wurde ð.ern Diuan-Dichter ein so zentrales Anliegen, daß er sich den Namen )))Flatem( als Pseudonym für
dieses V/erk z:ulegte - in der Nachfolge des Freigebigsten der
Âraber, Flatem Thai.1 Von diesem Dichter der Frühzeit
wurde Freigebigkeit in geradezu exzessiver'Weise ausgeübt.
Doch war Freigebigkeit überhaupt eine >augenfällige Tugendo2 der vorislamischen Araber, wie Kenner versichern:
>Der Islam sah mit Mißfallen auf ihre Exzesse: die auf die
Spitze getriebene Freigebigkeit. . .n3 Von der durch den Islam eintretenden [Jmwertung der'Werte wurde auch die Einstellung zu bestimmten Handlungen betroffen, die der heidnische Araber ohne Gedanken ans Jenseits, spontan, aus
Selbstzweck, auch wohl zur Schaustellung seiner Generosität
und somit zur Befriedigung seines persönlichen Ehrgeizes
begangen hatte.

Seit Einführung des Islam aber war das Leben in dieser
V/elt nicht mehr Selbstzweck. Alles was der Muslim rur, isr
nur noch ein Mittel zum jenseitigen Ztel, eine Gelegenheit,
das Heil, denZugang zum Paradies zu erlangen. Dazu gehören auch die Akte der V/ohltätigkeit, zu denen der Koran auffordert: das kanonische Gesetz schreibt das Almosengeben
1 Vgl. im Kzpttel Arabisthe Namenspatroø¿ clen Abschnitt über Hatem Thai
unten S.54o.
2 G. E. v. Grunebaum, Vom Wandel der Kultur, veranschaulicht am Auftreten des Islam. In: Kritiþ und I)ichtþunst. Studien zur arabischen Literaturgeschichte. Wiesbaden r95 j. S. 4.
3 G.E. v Grunebaum ebd.
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vor. So betrachtet der Muslim Mildtãtigkeir, wie andere gure
Werke, als Schlüssel zum Paradies.
[/'ir erinnern uns, daß der z3jährige Goethe, der Auszüge
aus dem Koran rnachte, den Âufforderungen zum Almosengeben besondere ,tufmerksamkeit widmete. Das Thema
nimmt auch in d,en Diuan-Gedichten, die der Siebzigjährige
veröffentlichte, beträchtlichen Raum ein. In den meisten Fällen schließt Goethe sich den Aufforderungen des Islam zu
Mildtätigkeit an, aber mir dem oZweckn, den der Islam den
Gläubigen vor Augen stellt, haben Goethes AufruG zum
Geben nichts zu tun. Insofern unterscheiden sich seine Ermunterungen zu Wohltätigkeit grundsätzlich von denen des
Propheten, wie der Dichter sie im Koran und in der Sunna
vorfand.l
Nirgends findet man bei Goethe Händlergesinnung in
Form von Paradiesversprechungen und -erwartungen in
Verbindung mit dem Motiv der V/ohltätigkeit. Der DiuanDichter rnacht keine Versprechungen, die nicht sofort erfüilt werden. Der >Gewinn< des Gebens liegt Goethe zufolge im Gefühl der guten Tät oder, wie Goethe es auch
nennt, in der >V/onne des Gebens<. So empfingt bei ihm
der Gebende schon im Diesseits seinen Lohn: unversehens
wird der V/ohltätige selber zum Empfangenden. Ein Beispiel aus deni' Buch der Betrachtungen: hier macht der Dichter

aufmerksam auf die Geste der dankbar ausgestreckten
Hand, wenn sie sich empfangend der Hand des Gebenden
))entgegendrängt<. Nichts ist ,rlieblicheru als diese >hübsche< Gebärde. Durch das, was er sieht und dabei empfindet, empfängt der Gebende bereits im ,\ugenblick der guten
Handlung einen seelischen Lohn, im beglückenden Kontakt
von Mensch zu Mensch, durch Gruß und Begegnung von
Augen und Händen:

1 In den Fmdgruben des Orients. Bd. r. S. 144-48 und S. 277-3 ró stieß Goethe
unter den 7oo Âussprüchen aus der Sunna oder mùndlichen überlíeferung
Mohammeds auch wiederholt auf Aufforderungen zum Almosengeben.
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Lieblich ist des Mâdchens Blick, der winker,
Tiinkers Blick ist lieblich, eh er trinket,
Gruß des Flerren, der befehlen konnre,
Sonnenschein im Herbst, der dich besonnteLieblicher als alles dieses habe
Stets vor Augen, wie sich kleiner Gabe
Dürftige Hand so hübsch enrgegen dränget,
Zìerlích dankbar was du reichsr empfänget.
V/elch ein Blick! ein Gruß! ein sprechend Strebenl
Schau es recht und du wirst immer geben.l

j

ro

In der Nachbarschaft dieses Spruchgedichts steht noch eine
weitere ,tuffôrderung zur Mildtätigkeit, bei der Goethe sich
an den islamischen Dichter Ferid-eddin Attar anschließt.2
Dieser hatte gemahnt, es sei wichtig, [/ohltaten noch bei
Let:zeiten mit eigener Fland auszuführen. Goethe erweitert
das Motiv der Vorlage um einen zusàtzlichen rdiesseitigen<<
Aspekt: den Gewinn an Freude, den man selber davonträgt,
wenn man sein Vermögen mit andern Menschen teilt, statt es
bis nach dem Tode aufzusparen:
(Jnd was im Pend=Nameh steht
Ist dir aus der Brust geschrieben:
Jeden, dem du selber gibst,
Wirst du wie dich selber lieben.
Reiche froh den Pfennig hin,
Häufe nicht ein Gold-Vermächtnis
Eile freudi g v o r zuzíehn
Gegenwart vor dem Gedächtnis

j

Zwei bezeíchnende Wörter - ,rfroh< (V. 5) und ,rfreudig<
(V. Z) - bestimmen den Ton der Verse. Sie erinnern an die
Bedeutung der Freudigkeir (laetitía) in der Ethík des Spinoza. Dort ist es das Charakteristikum des geisteskräftigen
1 V/A r 6, 7o. Im \X/iesbadener Register trägt das Gedicht die bezeichnende
Überschrift: Sthoen Bittende 2 Pend-Namèh ou le Liure des Conseils, traduit du persan de Scheîk Attar par
Silvestre de Sacy (Fundgruben des Orienß. Bd. z. S. 459): Chapitre ó9. De
l',\umône: Si tu fais quelque aumône. que ce soit ta main elie-même qui la
distribue. . . IÌ y a plus de mérite à donner une drachme de sa propre main,
qu'à en laisser cent après sa mort.
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Menschen: ))gut zu handeln und froh zu sein< (bene agere

et

laetari).1

Beide hier nrletzt zitierten Gedichte zusâmmen überließ
Goethe zur Vorveröffentlichung dem Berliner Flerausgeber
eines Bändchens Gaben der Milde, dessen Erlös >zum Vorteil
hülfloser Krieger< bestimmt war. Sie erschienen dort r8r7
zusammen als ein Gedicht unter der Überschrift Wonne des
Cebens. Dieser Titel, der leider im West-östlichen Diuan nicht
mehr erscheint, enthãlt die schöne Kurzformel, mit der die
'[/elchen
oben aufgeworfene Frage

beantwortet

wird.

>Lohn< stellt der Dichter dem Mildtätigen in Aussicht?
Nicht die Wonnen des Paradieses im Jenseits, wie der Prophet es tut, sondern >die'Wonne des Gebens< im Diesseits.
Irn Buch der Sprüche finden sich wiederholt Mahnungen zu
Mildtätigkeit, mit denen Goethe sich zwar an den Koran anschließt, wo aber bezeichnenderweise weitere Aspekte hinzutreten, durch die das oben Gesagte noch verstärkt wird.
Der Diuan-Dichter wünscht: Gutes sollte um seiner selbst
und nicht um irgendwelcher Zwecke willen getan werden.
Hier bekundet sich ein von allem Handelsgeist freies Ethos.
Da alles im Leben vorübergehend ist, kann man weder für
sich selber noch für seine Kinder bleibenden Gewinn davon
.[/ie
festhalten.
in früheren Sprüchen wird hier der'[/ert der
Gegenwart, des kostbaren Augenblicks, betont:

1 Spinoza, Ethíþ, T. rv; prop. n. VgLAuch T. m, prop. 59: Inrer omnes
affectus, qui ad Mentem, quâtenus agit, referuntur, nulli sunt, quam qui ad
Laetitiam, vel Cupiditatem referuntur... (Scholium): ... Per Generositatem âutem Cupiditatem intelligo, qua unusquisque ex solo rarionis dictamine conatur reliquos homines juvare, et sibi amicitia jungere. - J. Stern
übersetzt den 59. Lehrsatz: DlJnter allen Affekren, die sich auf den Geist,
sofern er tätig ist, beziehen, gibt es keine andern, als solche, die sich aufdie
Lust oder die Begierde beziehen.< In der ,\nmerkung zum Beweis dieses
Lehrsatzes heißt es dann: >-.. unter Edelmut aber verstehe ich die Begierde, wonachjemand bestrebt ist, nach dem bloßen Gebot der Vernunft
seinen Mitmenschen wohlzutun, und sie sich durch Freundschaft zu verbinden. ..< (Die Ethiþ uon B. Spinoza. Neu übersetzt... Leipzig [1887].
S.

zzzf.).
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Gutes tu rein aus des Guten Liebe

'Was

du tust verbieibt dir nicht;
[Jnd wenn es auch dir verbliebe,
Bleibt es deinen Kindern nicht.l

Das V/ohltätigkeitsthema ist damit aber für Goethe immer
noch nicht erschöpft. 'Wenn in den vorangegangenen Sprüchen die Wichtigkeit des Gebens bei Lebzeiten, im Augenblick
des Bedarfs, betont und die >Gegenwart< dem Gedächtnis
vorgezogen wird, auch angesichts der Vergänglichkeit aller
irdischen Güter, so zeigt der nãchste Vierzeiler, der den Anfangsvers des zuletzt besprochenen Spruchgedichts wiederholt, eine interessante Variante. Hier geht es nicht mehr in
erster Linie um die Y/ürdigung des Moments, sondern doch
einmal um Künftiges. Allerdings handelt es sich nicht um
künftigen materiellen Gewinn, sondern um das Y/eiterwirken
eines Ethos, wie es die gebenden Naturen auszeichnet. Die
Lebenspraxis des Y/ohltätigen ist etwas, das nicht verlorenzugehen braucht wie alle irdischen Güter. Es besteht vielmehr
eine gute,tussicht des Fortbestands und V/eiterlebens. Selbst
wenn die eigenen Kinder ein solches sittliches Gut nicht auÊ
nehmen und weitergeben sollten, so kann doch die Haltung
der V/ohltãtigen noch künftigen Geschlechtern zugute kommen; ihre Gesinnungen können sich vererben und sich dadurch segensreich für die Erben und andere Menschen auswirken. Dies Ethos erinnert sehr stark an den Vers >Für andre
wâchst in mir das edle Gut<2 in Goethes Zueígnung- d. h. eines
Gedichts, das er an die Spitze seiner sämtlichen \[/erke stellte:
Gutes tu rein aus des Guten Liebe!
Das überliefre deinem Blut;
{Jnd wenns den Kindern nicht verbliebe,
Den Enkeln kommt es doch zugut.3

Aus biblischer und islamischer Überlieferung zugleich kam
Goethe, wie die Kommentàre vermerken, die Eingebung zu

I

WA r 6, rz4.

2 rDer Morgen kam. . .o Vers ó9 (V/A r r, ó).
3 W,\ i ó, ¡zr.
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einer weiteren Variation des Wohltâtigkeitsthemas im Buch
Sprüche.lm Buch Kabus des von ihm hochgeschätzten Berliner Gelehrten H.F. v.Diez begegnete der.-:' Dit,an-Dichter
wiederholt das folgende Sprichwort:
der

Thue Gutes, wirf das Brod ins ü/'asser, wenns der Fisch nicht
weiß, so weiß es doch der Schöpfer.

Diez kommentierte mit diesem >Sprüchwort im Arabischen

(:

eine Stelle im Prediger Salomo ... vom ersten Spruche des eilÊ
ten Kapitel . . , wirf selbst dein Brod ins Wasser, dahingestellt,
wohin es schwimme und wem es zu gut komme . . , denn selbst

diese Mildthätigkeit auß Gerathewohl
vergolten werden.l

wird dir von Got ..

.

Es kam zu einem Gelehrtenstreit über die Textauslegung, der

Goethe dazu amegte, das folgende Spruchgedicht zu schreiben, mit dem er durch Übernahme von Teilen des V/ortlautes der Âuffassung von Diez beipflichtete:2
"Was

willst du untersuchen
V/ohin die Milde fließt.
Ins Wasser wirf deine Kuchen,
'Wer
weiß wer sie genießt.3

1. Buch des Kabus oder Lehren dts persisthen Königs Kjekjawus
-für seinen Sohn
Chílan Sthach. Ein Werk fiir alle Zeitúter a.d. Türkisch-Persisch-Arabischen übers. u. m. Abhandlungen und Anm. e¡l. von Heinrich Friedrich von
Diez. Berlin r8rr, Kap.6, S.:+8ff. Dort auch der Tèxt von Prediger Salomonis I I , r (in der Übersetzung von Luther): ol,aß dein Brot ùber das Wasser fahren, so wirst du es finden auf langeZeit.< * Vulgata: Mitte panem tuum

super transeuntes aquas, quia post tempora multa inuenies ill.um. etc. Der Gelehr-

tenstreit, der sích daraus entwickelte, hinterließ seine Spuren auch in H.F.
v.Diez' Denþwürdigkeíten uon Asien. T.r. Berlin r8rr, wo Diez S.io6ff

unte¡ de¡ Überschrift Bibel-Erkltírung nochmals ausfüh¡lich auf das obige
Sprichwort zurückkommt.
2 Vgl. Kap. rVon Diez< ð.er Noten und Abhandlungeø (WA i 7, zz4): >Daß ich
an des F¡eundes übrigen Schriften, den Denkwürdigl<eiten des Orients usw.
Teil genornmen und Nutzen daraus gezogen, davon móge gegenwärtiges
Heft Beweise führen; bedenklicher ist es zu bekennen, daß auch seine, nicht
gerade immer zu biiligende, Streitsucht mir vielen Nurzen geschafft. . .<
3 \X/A I 6, rz6.
287

rMilde< bedeutet hier soviel wie Freigebigkeit und ist im
übertragenen Sinne gebraucht für das aus freigebiger Gesinnung heraus Gespendete. Mit >Kuchen< ist hier natürlich an
erster. Stelle das fladenartige Backwerk gemeint, das man seit
Ijrzeiten in den arabischen Ländern anstelle von Brot ißt und
.Wasser
das sehr wohl auf dem
schwimmen kann. Darüber
hinaus deutet Goethe im metaphorischen Sinne mit.rKuchen< auf seine Gedichte, das, wâs er den Menschen zu
schenken hat. Auch bei ihm ist es >Mildtätigkeit auß
Geratewohl< wie in seiner Vorlage. Aber während Diez noch
im Anschluß an religiöse Tiaditionen davon spricht, daß die

Mildtätigkeit Dvon Gott vergolten< werde, fehlt dieser
Gedanke bezeichnenderweise bei Goethe. Auch die Botschaft seines Vierzeilers entsprach ganzund gar der eigenen
Lebenspraxis des Dichters. >Nur Geben heißt Leben<, lautete die Devise seines Freundes Zelter, die wie am Goetheschen Beispiel abgelesen erscheint.l

MONOTHEISMUS IM

Bei Gelegenheit der

WEST-Ô

STLICHEN DIVAN

Koran-Auszüge des jungen Goethe

wurde bereits der besonderen Hochschàtzang gedacht, die
der Dichter für die Lehre von der Einheit Gottes empfand.
Auch in den Noten wnd Abhandlungen wird der Monotheismus
gepriesen; so wenn Goethe im Kapitel >Mahmud von Gasna<
schreibt:
Der Glaube an den einigen Gott wirkt immer geisterhebend, indem er den Menschen auf die Einheit seines eigenen Innern zurückweist.2

Ein besonders einprägsames Lob des Monotheismus findet
sich unter den Nachlaßversen z:ul¡¡' Diuan in dem Geclicht:
1, C.F. Zelter an Goethe, 19. Juli r8z8 (Briefwethsel zwischen Coethe und Zelter. FIg. von Max Hecker. 8d.3. Leipzig r9r8. S. 5o).

2WAt7,4z.
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Kind, die Perlenreihen...<. Hier spricht Goethe
ganz aus muslimischer Sicht. Er stellt sich dem propheten zur
Seite, der den Anspruch erhob, gegenüber Judentum und
rSüßes

Christentum den reinen monotheistischen Gottesglauben
wiederherzustellen. Mohammed berief sich dabei wiederholt
auf Abraham. Bereits Abraham, so erklãrte er, sei Muslim
gewesen.l Bei seinem Plädoyer für den Monotheismus in der

vierten Strophe von >Süßes Kind, die Perlenreihen...<
schloß Goethe sich demnach auch an den Koran an, wenn er
V. r3ff erklärt (WA I ó, z8Sf.; AA 3,3of.: paralip. 38):
Abraham, den Herrn der Sterne
Hat er sich zum Ahn erlesen;

Ferne,

Moses ist, in wüster
Durch den Einen groß gewesen.

David, auch durch viel Gebrechen,
Ja, Verbrechen durch gewandek,
V/ußte doch sich los zu sprechen:
Eineur hab'ich recht

gehandeit.

,

j

20

Das Beispiel Abrahams, der im Angesicht des Sternenhimrlels den wahren Gott erkennt, läßt natürlich an r. Mose r 5,5
1 Vgl. Rudi Paret, Islam und Christentum.In: Die Welt tles Islam und ãie Cegenwart. Flg. von Iìudi Pârer. Sturgarr r9ór. S. I93 fl: >Für den Islam, die jüngste der drei Schwesterreligionen, beanspruchte der Prophet . . . die priorìtät.
Er tat das aufGrund der fragwürdigen, aber für seine Anhänger glaubhaften
These, daß der Ka'bakult in Mekka bereits von Abraham dem reinen, mono_
theistischen Gottesclienst geweiht worden sei und daß demnach Mohamme d
. . . nur den von Abraham ve¡tretenetl wahren GottesgJaubel und -kult wiedereingeführt habe.< Sure 3, ó5-8/58-ór: rlhr Leute der Schrift! V/as streitet

ihr über Ab¡aham, wo doch die Thora und das Evangelium erst nach ihm
herabgesandt worden sind? Versteht ihr denn nicht?<*...* Abraham war
wederJucle noch Christ. Er war vielmehr ein Hanîf und Muslim, und kein
Polytheist* l)icjeni¡çen Menschen stehen Abraham âm nächsten, die ihm
(seinerzeit) gefolgt sincl, und dieser Prophet (d. h. Mohammed) und die Gläu_
bigen. < Sure 9, 2g-3r: D.. . DieJuden sagen: Esra ist der Sohn Gottes. Und die
Christen sagen: Christus ist der Sohn Gottes. Mit diesem ihrem Gere<Je gleichen sie denen, die schon früher unglãubig wa¡en. Got bekämpfe sie! Wic
sind sie verkehrt!* Sie nehmen sìch ihre Gelehrten (ahbâr) und M<inche an
Gottes statt zu Herreir, und Chris¡us, den Sohn Maria, wo ihnen doch befoh*
len worcien ist, nur einen einzigen Gott zu verehren, außer ¡lem es keinen Gott
gibt.

o
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denken. Doch zeigte sich, daß Goethe schon in jungenJahren, als er seine Koran-Auszüge machte und seine MahometTiagödie entwarf, besonders beeindruckt war von der Partie des Korans, wo ,tbraham unter dem Sternenhimmel zur
rechten Gottesauffassung gelangt.l Den Christen hat Mohammed besonders zum Vorwurf gemacht, daß sie sich
gegen die Grundwahrheit des Monotheismus versündigten,
indem sie Christus zum Sohn Gottes erklärten. Goethes eigene Auifassung von Christus entsprach weitgehend derjenigen der Muslime;2 jedenfalls betont Goethe, daß Christus
selber Bekenntnisse zum >alleinigen Gott< abgelegt hätte.3
Auch im Siebens chläfer-Gedicht bezeichnet Goethe Jesus, ent1 Vgl. oben S. rqSf- die Hymnc, dcr cine Stclle von Surc ó zugrundc lag.
Goethe begegnetc ihr während der Diuan-Epoche wieder in dcr ÜbersetzttngJ.v. Hammers (Fundgruhen desOrients. Bd.z. S.347f.): >[Vers] 75.,\ls
Abraham zu seinem Vater Ase¡ sprach: willst Götzcn dir zu Göttern nehmen? Du und dein Volk sollst dich in offenl¡arem Irrthum sehn. [Vcrsl 7ó.
'Wir
zeigtcn Abraham das Reich des Himmels und cler Erde, damit er scy von
denen, welche fest in'r Giauben stehn. [Vers] 77. Esbrach herein über ihn die
Nacht. Er sah itzt einen Stern und sprach: das ist der Gott mein Herr. Als
aber der Stern untergieng, sprach er: Ich liebe nicht die (Jntergehenden!
[Vers] 78. Und ais er itzt aufgehen sah den Mond, sprach er: das ist mcin
Gott und Herr! uncl å1s er untergieng, sprach er: wahrhaftig! wenn mich
niclrt leitet der Herr, werd' ich auf Irrwegen gehn! [Vers] 79. Und als er itzt
die Sonn' aufgehen sah, sprach er: das ist mein Gott und Herr! der Größte
unter Allen; doch als sie untergieng sprach er: ich bin von denen nicht, die
mehrere Götter anerkennen.<
2 In den FundBruben des Oríents. Bd. z (r8lr) fand Goethe innerhalb der
Koran-Übersetzung J.v.Hammers eine aufJesus als Propheten, aber nicht
als Sohn Gottes bezügliche Partie (Sure 5, Vers rz5f.): >Gott der Herr
sprach: O Jesus Maria's Sohn, sâgtest du zu den Menschen nicht? ihr sollt
nich und meine Mutter als göttiich anerkennen; da ant'wortetest du: Lob sei
dir! mir ziemt r.richt zu sprechen was nicht wahr, wenn ichs gesprochen
hätre, wiìsstest du es; du weißt was vorgeht in meiner Seele; ich weiß nichts
was vorgeht in deiner Seele. Das Verborgne ist dir bekannt. Ich sagte Nichts
als was du mir befahlst; dient Gott meinem Herrn, euerem. Ich war dein
Zeuge so lang ich unter ihnen gewandelt, und nachdem du mich zu dir berufen, wachtest du über sie; du bist der Zeuge aller Dinge.<
3 Vgl. auch Eckermann, Cespräclæ mit Coethe,28. Febr. r83r (Houben
S.372, mit Bentg atf Ðirhtung un.d Wahrheit T.rv): rChristus dachte einen
alleinigen Coff, dem er alle die Eigenschaften beilegte, die er in sich selbst als
Vollkommenheiten empfand. Er ward das Wesen seines eigenen schönen
Innern, voll Güte und Liebe wie er selber, uncl gânz geeignet, daß gute Men-
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sprechend der isiamischen Auffassung, als >propheten<,
nicht als Sohn Gottes.l
In der sechsten und siebenten Strophe von r>Süßes Kind,
die Perlenreihen. . .o schloß Goethe sich der muslimischen
Ablehnung der christlichen Lehre von der Gottessohnschaft
an, die entscheidend geblieben ist für die ideologische Âuseinandersetzung zwischen Islam und Christentum:
fühltc rein und clachtc
Gott im Stiilen;
Y/cr ihn selbst zum Gotte macht
Kränkte seinen heilgen V/illen

Jesus

Nur

clen Einen

Und so muß das Rechte scheinen
auch Mahomet gelungen;
Nur durch den Begriff des Einen
Hat er alle W'elt bezwungen. . .
'Was

2<

ftlnf Gestalten - '{braham, Moses, David, Jesus und
Mahomet - als Vertreter des Monotheismus zu rühmen,
wie es inY. t3-29 geschieht, war eine ldee, auf die Goethe
irn lr4àrz r8r5 durch Chardins Voyage en perse gebracht

Jene

wurde, als er las:
Il faut observer que

les Mahornetans croyent que plusieurs siècles avant la Création du Monde, Dieu écrivit les Liures Saints,
qui devoient régler dans tous les temps la Religion publique et
les mceurs, lesqueis il gardoit dans le Ciel auprès de soi, permettant aux ,tnges d'y lire, comme aussi aux prophètes; car ils
tiennent que les Prophètes étoient créés tous avant le Monde . . .
On trouve écrit dans leurs Auteurs, que selon la Doctrine des
premiers Mahometans, les Codes sacrés, êtoient éternels, comme

Dieu même .. . enseignant, que quoique Dieu ait envoyé

au

monde cent-vingt-quatres-mille Prophètes, il n'y en a eu que
cinq qui ayent donné des Loix sur le Culte public, savoir Abra*
ham, Moise, David, Jésus-Christ, et leur faux-prophòre Maschcn sich ihm verrrauensvoll hingeben und diese ldee, als die siilJeste Ver_
knüpfung nach oben, in sich aufnehmen.<
1 r Seclrs llegünstigte des Hofcs . . . n (Buch des Paradie ses) V. 5 5 f{: >Ephesus
gar manchesJahr schon, / Ehr¡ die Lehre des Propheren /Jesus. (Friede sei
dem Guten!) .. .n (WÂ t 6, 269).

29r

distinction Saleh- Kítab, c'est-àLíures, sousentendu de Loíx, et comme qui diroit

hammed, lesqueis ils appeilent par

dirc Maîtres

de

des Législateurs.l

Im März r8r5, als Goethe Chardins

Voyage en Perse las, ent-

standen auch die oben zitierten Verse. Sie gehören in den Zusammenhang jenes Gedichts, in dem Goethe sich auffallend
feindlich gegenüberdem christlichen Kreuz äußert, das Suleika an der ihr vom Dichter geschenkten Perlenkette trägt

(Strophe r ff.):
Süßes Kind, die Perlenreihen,
Wie ich irgend nur vermochte,
'V/ollte traulich dir verleihen,
Als der Liebe Lampendochte.

[Jnd nun kommst du, hast ein Zeicherr
Dran gehängt, das, unter allen

j

Den Abraxas seinesgleichen,
Mir am schlecht'sten will gefallen.
Diese ganz moderne Narrheit
Magst du mir nach Schiras bringen!
So11 ich wohl, in seiner Starrheit,
Hölzchen quer auf Hölzchen singen? ..

ro

.

Es folgen die zuvor zitierten Strophen, wo der althergebrachte Monotheismus - unter Berufung auf Abraham, Moses, David, Jesus und Mohammed

als >das Rechte< (V. zs)
gepriesen wird. Der Dichter fihrt dann in seinen Schmähungen des Kreuzes, das der Geiiebten zum F{alsschmuck dient,
{ort. Zum Schluß allerdings lenkt er kavaliersmäßig ein: Da
sie die Tiägerin dieses >leidigen Dinges< ist, kann der über
alle Maßen Verliebte gar nicht anders, als zum >Renegaten<
werden. Schon Salomo sei es ganz ähnlich gegangen:

-

Wenn du aber dennoch Huld'gung
Diesem leid'gen Ding verlangest;

ro

Diene mir es zur Entschuld'gung
Daß du nicht alleine prangest. 1. Voyage en Perse.

r34 Zeilc ó-ro.
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Amsterdam 1735.T.2, S.279.

Vgl.,\Â

3, i4ó: Paralip.

Doch allein! - da viele Frauen
Salomonis ihn verkehrten,
Götter betcnd anzuschauen
nüie die Närrinnen verehrten.
Isis' Horn, Anubis' Rachen
Boten sie dem Judenstolze,
Mir willst du zum Gotte machen
Solch einJamlnerbild am Holze!

Und ich will nicht besser scheinen
Als es sich mit mir eräugnet,
Salomo vcrschwur dcn seinen,
Meinen Gott hab'ich verläugnet.
Laß

dieRenegatenbürde

+5

Mich in diesem Kuß verschmerzen:
Denn ein Vitzliputzli würde
Taiisman an deinem Flerzen.

Wir erkennen, wie sehr Goethe sich in diesem Gedicht auf
den muslimischen Standpunkt stellt: rnag den Christen das
Kreuz als unabdingbares Mysterium gelten, den Muslimen
ist es ein Ärgernis.l - Man weiß von des Dichters Âbneigung
gegen das Kreuz als religiöses Symbol.2 Damit hat es aber
eine besondere Bewandtnis. Goethe wehrte sich gegen die
gewohnheitsmäßige Zurschaustellung des >Martergerüsts<,
weil sein Auge und innerer Sinn hochempfindlich waren und
jeden Eindruck mit ursprünglicher Gewalr auffäßren. In Withelm Meisters Wanderjahren sprach er es unumwunden aus, daß
es ihm eine >verdammungswürdige Frechheit< bedeute, mit
diesen >Geheimnissen, in welchen die göttliche Tiefe des Leidens verborgen liegt, zu spielen<. Hierüber solle man viel1 Rudi Paret weist in: Díe l4/elt des Islam und die Ctgenwart S. r96 darauf hin,
daß im Koran auch besrritten wird, Jesus habe den Kreuzestod erlitten. Die
Überlieferung darüber wird als eine Lúge der Juden erklärt bzw. auf eine

Verwechslung oder Täuschung zurückgefü hrt.
2 Vgl. Momme Mommsen, rAbraxasn. In: M.M., Studien zum tVest-östlíchen Díuan. Berlin r9ó2, S. r 3 9-r 5z (über clas Gedicht r Süßes Kind. die per_
lenreihen.

. .<).
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mehr oeinen Schleier ziehen<.1 Mignon, die Lieblingsgestalt
des Dichters in Wilhelm Meistes Lehrjahren trägt im Verborgenen ein Kreuz, das erst bei ihrem Tode entdeckt wird und zwar

mit vielen hundert Punkten zierlich
insgeheim getragenen Kreuz hat es
Mit
diesem
abgebildet<.2
>auf ihren zarten Armen

eine ernste Bewandtnis, und es darf daran erinnert werden,
daß sich in Mignon wichtige Züge von Goethes eigenem V/esen verkörpern. ,tll dies ist in Betracht zu ziehen, wenn man
das heikle Thema von >Süßes Kind, die Perlenreihen. . .o behandelt, wo in der Tät Goethes Abneigung gegen das Kreuz
als Halsschmuck besonders kraß zur Darstellung kommt, so
kraß, daß derDichter aufVeranlassung seines Freundes Sulpiz
Boisserée, eines gläubigen Katholiken, die Verse zu sekretieren versprach.3 Boisserée hat in seinem Tägebuch notiert, daß
Goethe ihm am 8. August r8r5 in V/iesbaden jenes Gedicht
vorlas, in dern sich uHaß des Kreuzes< ausdrückte. Er berichtet iiher die anschließende Debatte mit Goethe:

Zubitterhart und einseitig - ich rate, es [das Gedicht] zu verwerfen . . . F.r wolle es seinem Sohn zum Aufheben geben, dem gebe
er alle seine Gcdichte die er verworfen, er habe eine Menge,
besonders persönlich- und zeitliche; [es gãbe] nicht leicht eine
Begebenheit worüber er sich nicht in einem Gedicht ausgesprochen . . . sei eine Art Bedürfnis und Herzens-Erleichterung
Sedes poeticae. Er schaffe sich so die Dinge vom Flalse, wdnn er
sie in Gedichte bringe sonst habe.er dergleichen immer verbrannt; aber sein Sohn verehre alles von ihm mit Pietät, da lasse
er ihm dcn Spaß.4

-

-

Auf die

Erklärungsversuche der Interpreten von >Süßes
Kind, die Perlenreihen...<, die durch das Problematische
der Verknüpfung von Religionssatire und Eros noch erschwert werden, brauchen wir hier nicht einzugehen. ,\uch
1 Wilhelm Meisters Wanderjahre Buch z, Kap. z (WA r 24, 255).

2 Wilhelm Meisters Lehrjahre Buch 8, Kap. 8 (WA t 23,257).
3 Der Vorgang erinnert ân ähnliche Invektiven gegen das Kreuz innerhalb der
Wnezian.ischen Epigramme, die nur teilweise bei Lebzeiten veröffentlicht wurden, um allzu heftigen Anstoß zu vermeiden.
4 Sulpiz Boisserée, Thgebücher. Teil I (i8o8-r823). Hg. von Hans-J- V/eitz.
Darmstadt 1978. S. z4z.
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auf die Erörterung weiterer literarischer Quellen zu diesem
Gedicht aus dem Bereich des Parsismus können wir hier verzichten,l weil es in unserem Zusammenhang in erster Linie
um Goethes Verhältnis zum Islam geht. Ftir diese Thematik
erweist sich allerdings >Süßes Kind, die Perlenreihen. . .< als
besonders aufschlußreiches Gedicht.

GOTT IN DER NATUR _
IGOTTES GRÖSSE IM KLEINENT

f)as Buch der Parabeln enthält ein Gedicht, in dein die muslimische Haltung zuversichtlicher Ergebung sich verbinclet
mit der Überzeugung, daß das Göttliche sich in der Narur
widerspiegelt. Wir erinnern uns, daß schon der 4jãhtige
Goethe im Mahomet-Fragment aus dem Munde seines Heljeder stillen Quelle,
den erklärt hatte, Gott begegne ihm
'ran
jedem
unter
blühenden Baum, in der \X/ärme seiner Liebe<.
Über vierJahrzehnte später zeigt eine Parabel des West-östlichen Diuans, mit der Goethe sich an Saadi anschließr, wie man

nGottes Größe< an einem kleinen Phänomen erkennen
könne:
Ich sah, mit Staunen und Vergnügen,
Eine Pfauenfeder im Koran iiegen,
'W'iilkommen
an dem heilgen Platz!
Der Erdgebilde höchster Schatz.
An dir wie an des Himmels Sternen
Ist Gottes Größe im Kleinen zu lernen.
Daß er, der'Welten überblickt,
Sein ,\uge hier hat aufgedrückt,
lJnd so den leichten Flaum geschmückt
Daß Könige kaum unternahmen
Die Pracht des Vogels nachzuahmen.
Bescheiden freue dich des Ruhms,
So bist du wert des Heiiigtums.2

r

ro

1 Vgl. dazu M. Mommsen, Studien zuffi West-östlichen Diuan, S. r4zf{.
2 WA t 6, z3r (Buth der Parabeln). In Saadis Rosengarten (Culßtan) Buch ru,
27, übers. v. A. Olearius, land Goerhe folgende Vorlage: >lch sagte zu eincr
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Bei Saadi ist die Pfauenfeder aufgrund ihrer Schönheit würdig, im Koran zu liegen. Goethe ändert und erweiterr das Motiv, indem er diese Pfauenfeder zu einer Repräsentantin des
Göttlichen erhebt. Da Gott ihr >sein,{uge aufgednickt< hat,
kann rran an ihr >rim Kleinen< etwas von >Gottes Größe<
begreifen lernen, so wie man sie in entsprechender'Weise >an
des Himmels Sternen< erlernen kann.1 Bei Saadi spricht clie
Pfauenfeder >gleichsamb< selbst zu dem Dichter und vertei-

digt im stolzen Bewußtsein eigener Schönheit ihren legitimen Anspruch auf einen so ehrenvollen Platz. HerdeE der
t79z in seinen Blumen aus morgenländischen Díchtern die Erzählung aus Saadis Rosengarten aufgriff, hatte das Motiv des Stolzes noch verstärkt.2 Bei Goethe jedoch soll die Pfauenfeder
sich ihres Ruhms r>freuenn; damit taucht - wie schon in V. r
mit dem Wort >Vergnügen< - das laetitia-Motiv auf,3 Gewissermaßen ausbalanciert wird das Sich-Freuen der schönen
PfauenGder durch das Eigenschaftswort ))bescheiden<; der

Erwãhlten kommt eine Haltung frommer Demut zu: rBescheiden freue dich des Ruhms. . .< Von der >stolzen< Haltung der rûhmlich ausgezeichneten Pfauenfeder - bei Saadi
und Herder - ist bei Goethe nicht mehr die Rede; vielmehr
fordert der Dichter in der Schlußsentenz nachdrücklich zur
Bescheidenheit auf. Nur dann nämlich sei die Erwählte >wert
des Heiligtums<! So fügt Goethe dem rislamischen< Gedicht
eine >christliche< Haupttugend hínzu: >Demut< und >äußerste Selbstverleugnungo waren ihm als Kardinaltugenden an
schönen Pfawen Feder/ weiche ich im Alcoran zwischen den Blettern liegend fand: Woher kompt dir solche Hoheit/ daß du in so herrlichem Buche
liegest? Die anwortete mir gleichsamb: \f/er schöne ist/ hat allezeit mehr
denn ein häßlicher einen freyen Fuß zu setzen wo er wiil/ und niemandes
Hand ziehet ihn leicht zurücke.<
1 Wir erinnern uns des Koran-Beispiels von Abraham, der im Angesicht des
Sternenhimmels zur rechten Gottesauffassung gelângte2 Blumen aus morgenländíschen Dichtern l, ro (SW xxvr, 375): Eine PfauenGder lag zwischen Blättern des Korans,/ Stoize, sprach ich, zu hoch ist diese
Stelle fìir dich! / rNicht! ãntwortete sie. Wohin die schöne Gestait kommt,/
ist sie an ihrem Platz; jeder vergönnet ihn ihr.<
3 Vgl. obcn S. 284 L
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zwei christlichen Heiligen begegnet, die er aufs höchste bewunderte: Philippo Neri, dem er in der Italienischen Reíse ein
Ehrendenkmal setzt,l und Alexius, dessen Leben er in dem
autobiographischen Bericht von der Schweizer Reise im
Jahre ry79 mit spùrbarer innerer Teilnahme nacherzàhlt.2
Notabene wird in mehreren Parabeln des Divan-Dichters die
Tugend der D e m u t als Voraussetzung göttlicher Gnade und
Erwãhltheit gepriesen.
Die in der Parabel von der Pfauenfeder irr' Koran anklingende Mahnung, ,rGottes Größe im Kleinen< zu erkennen,
taucht in Variationen nochmals unter den Nachlaßgedichten

zul¡l

West-östlichen Díuan aluf.

Sollt ich nicht ein Gleichnis brauchen,

'Wie

es

mir beliebt?

Da uns Gott des Lebens Gleichnis
In der Mùcke gibt.3

Â.uch dieser Vierzeiler wurde durch Koran-Lektüre ângeregt
und zwâr durch Sure z, Vers z6: >Es scheut sich nicht der
Herr ein Gleichnis euch zu geben, von einer Mücke oder von
dem was darüber ist. Die da glauben wissen, daß es Wahrheit
von ihrem Herrn ist; die es aber nicht glauben sagen: V/as will
der Herr mit diesem Gleichnis.<a Gemeint ist: Gott gibt den
Menschen Gleichnisse aller Art, selbst in etwas so Kleinem
wie der Mücke. Es sei daran erinnert, daß schon V/erther rdie
Gegenwart des ,tllmächtigen< selbst in den >Mückchen< gewahr wird, weil für ihn in allem Leben uGottes Gegenwarr<

spürbar ist bis hinab zu so unscheinbaren Phänomenen wie
den Grashalmen. In der pantheistischen Entzückung des
Briefs vom ro. Mai lautet das so:

1 Alle Goetheschen Berichte über diesen Heiligen laufen auf Erziehung zur
llescheidenheit und Demut hinaus. Vgl. besonders Italienische Rei-r¿: W,{ r

3r, 245-249 und 32, 186-2o7.
2 Briefe aus dey Schweiz. Zueite Abteilung (WÂ r r9, z8:-285).
3 Y/A r ó, z8ó; A,{ 3, 47: Paralip. 56a.
4 Übersetzung vonJ. v. Hammer ìn: Fundgruben des Orients. Bd.z. S.:¡q.
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Wenn das liebe Täl um mich dampft, und . . . ich dann im hohen
Grase . - . liege, und .. . das'Wimmeln der kleinen V/elt zwischen
Halmen, die unzähligen unergründlichen Gesralren der Würm-

chen, der Mückchen [!] nãher an meinem Herzen fühle, und
. . . das V/ehen des
Allliebenden [!], der uns in ewiger'V/onne schwebend trägt und
erhält, .. . und die 'Welt um mich her und der Himmei ganz in
meiner Seele ruhn wie die Gestalt einer Geliebten . . . Spiegel des
unendlichen Gottes. . .l

{iihle die Gegenwart des Allmächtigen [!],

Die Natur als [/iderspiegelung Gottes - das war schon dem
jungen Goethe eine vertraute Vorstellung. Die nicht allzu
lange vor den Leiden des jungen Werther entstandenen KoranAuszüge enthielten Andeutungen auch jenes religiösen
Aspekts. Das Koran-Beispiel von der Mücke als einem
Gleichnis des Lebens ließ Goethe, wie es scheint, auch an die
ins Licht fliegende Mücke denken, die dort ihren Flammentod findet. ljnter seinen Lektüre-Notizen zum Diuan steht
jedenfalls das Stichwort >Die verliebte Mücke <.2 Die Eintragung bezieht sich auf eine Erzählung in Saadis Baumgarten
(Bustan), wo in populärer Form eine Lehre der sufischen Mystik wiedergegeben wird: das Schicksal der dem Licht zustrebenden und in ihm verbrennenden >verliebten Mücke<; sie
bezeichnet den Heiligen, der aus Liebe zu Gott, den das Licht
der Kerze versinnbildlicht, den Leib in Askese opfert, um
seine Seele zu retten.3 Dahinter stehen Vorstellungen des
1 Die Leiden des jungen Werther, Brief vom ro. Mai (V/A r 19, 8).
2 AA Z, r74: Paralipomenon r75, Zelle rc.
3 Der Persiankche Baumgarten Buch 3, Kap. 23. In: Adam Olearius, Colligirte
und uiel uermehrte Reise-Beschreibungen. ...Hamburg 169ó. S. 47f.: >Die
Mücke wurde einsten von einem Manne also angeredet: Armes Blut! suche
jemanden zu lieben der deines gleichen ist. Nimm einen Weg vor dich/ da du
das Glück haben magst wieder heraus zu komrnen. Du und das Licht/ deine
Geliebte/ sind so weit von einander als Nacht und Täg. . . Wie kan die
Kertze/ du armes Thierlein dich zu ihrem Freund annehmen/ da die Augen
der Könige und Fùrsten auffgerichtet seyn? ... Darauffantwortete die verIiebte Mücke: Was ist denn nun daran gelegcn/ sterb ich schon/ so bin ich
denr Abraham gleich/ ich habe Feuer in meinem }Jrertzen/ die Funcken der
Kertzen kommen mir vor als Blumen/ mir wiilen werfe ich mich nicht selbst
ins Feuer/ aber die Ketten der Liebe zu der Kertzen/ ziehen mich dahin...
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Koran, wie etwa in Sure z4 D as Lícht.l Für den Díu an-Dichter
ergab sich aus dem, was er gelesen hatte, die ldeenassoziation, die ihn zu einem weiteren Gleichnis anregte, das er dem

Gleichnis von der Mücke aus dem Koranan{ügte. Verrnutlich kam noch eine Immediatanregung durch Hafis hinzu.2
lJnter Wiederaufnahme der beiden Ânfangsverse des früheren Vierzeilers preist er nun im dritten und vierten Vers die
Augen der Geliebten, weil sich in ihnen Gott rim Gleichnis
gibt<:
Sollt' ich nicht ein Gleichnis brauchen
es rnir beliebt?
Da mir Gott in Liebchens Augen

'[/ie

Sich im Gleichnis gibt.3

Schon der zójährige Goethe hatte im Banne der -Augen einer

geliebten Frau Vergleichbares empfunden: >Ich habe nun
wieder auf der ganzen Redoute nur deine ,\ugen gesehen und da ist mir die Mücke ums Licht eingefallen<, so schreibt
er arrL 23. Febr. ry76 an Charlotte v. Stein. Das Gleichnis aus
der islamischen Mystik von der ins Licht fliegenden Mücke,
die dort ihren Flammentod findet, \Mar ihm längst bekannt,
als er ihm in der Diuan-Epoche wiederbegegnete. Die Vorstellung, durch die Augen der Geliebten sich dem Göttlichen
Sobaid ich mich der Liebe zur Kertzen ergeben/ zog ich mein Hertz stracks
ab von allen weltlichen Dingen. . . Ists dann nicht besser/ d¿ß ich durch
meinen Bulen/ die Kertze/ umgebracht werde/ nachdem an meiner Sti¡n
geschrieben stehet/ daß ich wahrhafftig einmahl sterben muß.(
1 Übers. von J. v. Hammer. In: Fundgruben des Orients. Bd. 3. S. z5 3: r [Vers]
3ó. Gott ist das Licht der Himmel und der Erde. Sein Licht ist wie ein Fensrer
an der Y/and, worinnen eine Lampe brennt, mit Glas bedeckt. Daß Gott
glânzt wie ein Stern; die Lampe wird entzündet vom Oele eines gebenedeiten Baumes. Kein östliches, kein westliches Oel; es leuchtet dem, wem er
will, Gott giebt den Menschen Gleichnisse. Er ist Allwissend.<
2 Gasele Nun xv 7 (Hafis-ÉIammer z, z96): >lVer die Sonne verehrt, hat
keine Kunde vom Liebchen,/ Schmãhst du den Herrn, so schau ihr in die
,\ugen.< Hanrmer verdeutlicht den Sinn der Verse in einer Fußnote: >Diejenigen, welche die Sonne anbeten, kennen meine Geliebte nicht, sonst wtirden sie sich von der Sonne zu ihr wenden; unð uer an Gott nícht glaubt, srhaue
ihr ín díe Augen.<
3 lVÄ r ó, 286: Àus dem Nachlaß; AA 3, 47: Paralip. 5ób.
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anzunâhern, wâr ihm gleichfalls lange vertraut, ehe er bei seinem rZwilling< Hafis auf ein Motiv stieß, das seiner eigenen
Empfi ndungsweise verwandt war.

Vom Thema her ähnlich ist eins der berühmtesten DiuanGedichte Selige Sehnsucht. Flier fand Goethe in einer persischen Gasele, die ihm zur Vorlage diente,l eine Verknüpfung
.mit der sufischen Mystik vog die ihn faszinierte. Als zentrales Gleichnis enthält diese Gasele das Motiv des der Flamme
zustrebenden und in ihr verbrennenden Schmetterlings.
Goethe ließ sich dadurch inspirieren zu:

Selige Sehnsucht.
Sagt es niemand, nur den V/eisen,
Veil die Menge gleich verhöhnet,
Das Lebendge will ich preisen
Das nach Flammentod sich sehnet.

In der Liebesnächte Kühiung,
Die dich zeugte,wo du zeugtest,
Überfillt dich fremde Fühlung
.[/er,rn
die stille Kerze leuchtet.

J

Nicht mehr bleibest du umfangen
In der Finsternis Beschattungr
Und dich reißet neu Verlangen
Auf zu höherer Begattung.

ro

1 Die Vorlage findet sich bekanntlich in Hafis-Hammer z, 9of.: Buch Sad r.
(Goetlre überschrieb entsprechend das Gedicht zunächst: Buch Sad Casele r.)
Sie lautet: ¡Wie die Kerze brennt die Seele,/ Hell an Liebesflammen/ [Jnd mit
reinem Sinne hab' ich/ Meinen Leib geopfert./ Bis du nicht wie Schmeterlinge/ Aus Begier verbrennest,/ Kannst du nimmer Rettung finden/ Von dem

Gram der Liebe./ Du hast in des Flatterhaften/ Seele Gluth geworfen,/ Ob sie
gleiclr 1ängst aus Begierde / Dich zu schauer' t^nzte./ Sieh' der Chymiker der
Liebe/ l/ird den Staub des Körpers,/ \f,/enn er noch so bleiern wäre,/ Doch in
Gold verwandeln./ O Hafis! kennt wohl der Pöbel/ Großer Perlen Zahlwerth?/ Gieb die köstlichenJuwelen/ Nur den Eingeweihten.< Daß Hafis der
Autor des Gedichts sei, wird allerdings bestritten. (H. Ritter in Castrum Peregrinitxxxrx (r9ó9) S. 7ó: >Die ältesten Handschriften kennen es nichr, und das
Motiv von dem Falter, der sich liebend in die Flamme stürzt, um in ihr zu
verbrennen, ist Haftzfrel¡'d, ebenso wie der Gedanke des rStirb und Werder. <
Ähnlich schon H. H. Schaeder, Díe persische Vorlage uon Goethes rselige Sehnsurht<. In: Festschrí;t'tf;)r Eduard Spranger. Leipzig 1942. S. S: ff.)
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Keine Ferne macht dich schwierig,
Kommst geflogen und gebannt,
Undzuletzt, des Lichts begierig,
Bist du Schmetterling verbrannt.

r5

Und solang du das nicht hast,
Dieses: Stirb und werdel
Bist du nur ein trüber Gast
,\ufder dunklen Erde.l

20

Der Dichter gab den Versen nach und nach verschiedene
Überschriften, die alle hitfreich zur Deutung sind. Auf der
Reinschrift vom 3 r. Juli r 8 14 überschrieb er das Gedicht zunächst mit dem Hinweis auf die Quelle: Buch Sad Gasele t. Im sog. Wiesbadener Register vom Ende Mai r8r5, das die
Titel der bis dahin entstandenen Diuan-Gedichte enrhält,
nânnte er es Selbstopfer. - Bei der Erstveröffentlichung im
Jahr r8r7 erhielt es den Titel Vollendung-ln der Erstausgabe
des West-östliehen Díuans von r 8 r 9 hingegen erschien es unter
der Überschrift Selige Sehnsucht. Goethes Gedicht wender
sich nur an die >Weisen< (V. r), denn >die Menge< (V. z)
wird gleich verhöhnen, was sie nicht begreift.2 Sie versteht
nicht, daß der Dichter diejenigen Lebewesen preisen will
(V. 3), die sich nach >Flammentod< sehnen (V +). ü/as damit gemeint ist, wird demonstriert am Beispiel der Liebesnacht, wo nach dem Àbklingen der physischen Glut des Zeugungsvorgangs (V.S) der Anblick der stillen Kerze magische
,\nziehungskraft auf den Dichter ausübt und ein Ânhauch
1 Buth rles Sängers (WA t 6, z8). Besonders
letzten Strophe vgl. A.
^tr S.78: >... Wer persische
Schimnrel, Mystische Dimensionen des lslam. a.a.O.
Poesie gelesen hat, weiß, daß diese Geschichte von Flamme und Falter eine
Lieblingsallegorie für die I)ichter wurde, um das Geschick des wahren Liebenden auszudrücken. Goethes Gedicht Selige Sehnsucht... spiegelt dieses
Geheimnis des Liebestodes und des Lebens ín höherer Einigung wider Llnd
solang ùr das nirht hast, / dieses Stirb und Werde, / bist du nur ein túber Cast / auJ
der dunþlen Erde. Damit hat der deutsche Dichter auch das angebliche Prophetenwort rSterbt bevor ih¡ sterbt!, übersetzt, das eine der Grundlagen sufi-

schen Lebens - -. ist.r
2Yg1. Faust r, Studierzimmeq Vers

rzo5f.: >Wir sind gewohnt, daß die

Menschen verhöhnen,/ Was sie nicht verstehn.<
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aus höheren Welten (V.7 rfremde Fùhlung<) seine Sehnsucht
nach >höherer Begattungo (V. rrf.) erregt. Keine \X/eite der
Entfernung macht ihn widersetzlich (V. r3 >schwierigo). Es
ergeht ihm wie dem zur Flamme unablenkbar hingezogenen
Schmetterling (V.r¡ff.), dessen rSelbstopfer< im >Flammentod< zugleich seine >Vollendungn bedeutet.l Für die Sufis ist die Flamme Sinnbild des göttlichen Lichts; das ist sie
auch für den Díuan-Dichter.2 Der Schmetterling - wie die
Mücke - ist im Sufitum Sinnbild des Menschen, der aus Liebe
zu Gott den Leib in ,\skese abtötet; das Versengen der Flügel
geschieht zur Rettung der Seele. Bei Goethe geht es nicht um
asketische Abtötung des Leibes; doch in Selige Sehnsacht geht
es um ein >Stirb und Werde< (V. 18) der Seele. ,{uch der
schöpferische Prozeß des Dichters, bei dem durch geheimnisvolle Verbindung mit einem inspirierenden höheren Wesen das Kunstwerk ,rgezeúgt< wird, ist ein Erlebnis >höherer
Begattung<.3 Auch dieser,\kt kann mit dem Fliegen des Fal-

ters ins Licht verglichen werden; doch die letzte Strophe
macht es ganz deutlich, daß nicht vom physischen Ende des
Lebens die Rede ist. Vielmehr wird das Streben des Schmetterlings zum Licht als Gleichnis für die stete Bereitschaft des
Dichters zur Hingabe an ein Höheres und zur Preisgabe sei-

nes Selbst empfunden. Es geht um die Bereitschaft zum
>Stirb und'[/erde<, zum >Selbstopfer<, zur seelischen Neugeburt mit dem Ziel der rVollendung<. Darin besteht die
>selige Sehnsucht<. ,tls Dichter stand Goethe unter dem Ge1 Vgl- die ursprünglichen Überschriften: Selbstop.fer útd Vollendung.
2 Vgl. im Buch des Parsen ð.as Gedicht Vermtichtnis altpersíschen Claubens, besonders Vers ó51: r'Werdet ihr in jeder Larnpe Brennen/ Fromm den Abglanz höhern Lìchts erkennen. . .<
3 Daß Goethe das große Kunstwerk aÌs ein clurch höhere Begattung empfangenes Kûzd und unverhofftes Geschenk uon oben ansah, bezeugt u. a. ein Gespräch mit Eckermann vom rt. lllãrz tBzB (Houben S. S:S), bei dem der
Dichter sagte: ,{ede Produktivitãt hörhster Ar¿ jeð,e Erfindung, jeder große
Gedanke der Früchte bringt und Folge hat, steht in niemandes Gewalt und ist
über aller irdisclren Macht erhaben. - Dergleichen hat de¡ Mensch als unverhoffte Geschenke von oben, als reine Kinder Gottes zu betrachten, die er mit
freudigem Dank zu empfangen und zu verehren hat.<
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bot, >die Existenz aufgeben zu müssen, um zu existieren<.1
Durch die Begegnung mit einem sufischen Dichter wurde
Goethe zu dem Gedicht Selige Sehnswcht inspiriert Doch war
die Bereitschaft zurn >Selbstopfer<, die Erlebnisweise des
>Stirb und 'Werde< längst in ihm angelegt. Sie war schon das
Leitmotiv seiner italienischen Reise, die ihm in reichstem
Maße Erlebnisse des Wiedergeborenwerdens, Neugeborenwerdens beschied.2 Während ðer Zeit, als Goethe die Itatienische Reise zu redigieren begann, entstand Selige Sehnsucht
(Selbstopfer). Erstmals ausgesprochen findet sich der Ge.V/erde<
danke des >Stirb und
beim Künstler in einer Schrift,
die aus Gesprächen mit Goethe entstand, welche dieser während des Römischen,\ufenthalts mit Karl Philipp Moritz geführt hatte. Dort wird am Schluß vom Künstler verlangt:3
,>die immerwährende Zerstörung des Unvollkommenen durch
das Vollkommenere.( Der Künstler rzerstört sich - das veredelte l)aseyn bleibt zurück.< Bei der rimmerwährenden Auflösung unsres eignen V/esens< füilt >Aufhören und V/erden in
eins.. . So vollendet die Liebe unser Wesen-< N:ur >durch immerwährend sich uerji.ingendes Daseyn [kann das ewige Schöne] nach1 Vgl. Goethe im Gespräch mit F.Y/. Riemer vom 24. ll{.ai rSrr (Biedermann-Herwig rr, ó63; Nr. 3452): r(Jnser gânzes Kunststück besteht darin,
daß wir lrnsere Existenz aufgeben, um zu existieren.n - ,Dai Tier ist von
kurzer Existenz. Bein Menschen wie derhoÌen sich seine Zustände. < Am 29.
Juni rSrr spricht Goethe mit Riemer (ebd. ó7o; Nr. 348r): rüber die verschiedenen Systeme bei den Insekten, wo eins das andere aufàehrt und sich

ins andere verwandelt- So auch im Menschen. . .<
2 In der ltalienischen R¿lse lautet eine Eintragung unter dem Datum des
zt.Dez. 1787: vbei rneiner Ankunft in Italien wie neugeboren.< Goethes
Glaube an Palingenesie kommt in zahlreichen Gedichten zum .{.usdruck, vor
allem in der Gedichtabteìlung Con und Wclt. ÜL¡erPalingenesie vgl. auch das
berühmte Gespräch Goethes mit Falk, das imJanuar i8r3 durch Wielands
Tod ausgelöst wurde (Biederrnann-Herwig n,769-778: Nr. 3ó77). Vgl. unten S. 3o4, Fußnote 4, wo Tèile dieses Gespräches zitiert sind.
3 Ueber die bildende Nachahnung des Schönen. Von Karl Philipp Moritz.
Braunschweig I788 (Neudruck: Deutsche Litteraturdenþmale des tE. und tg.
Jahrhunderts. Hg. von Bcrnhard Seuffert. [Bd.] 3r. Stuttgart r888, S.3óf.)
Die Hervorhebungen im Original. Wie sehr Goethe sich mit dem Gehalt
dieser Schrift von K.Ph. Moritz identifizierte, zeigt die ,\rt, wìe er imJuli
r789 das Werk im Tþutschen Merkur anzeigte (WA r 47 84-9o) und wie er in
der ltalíenisrhen Reis¿ ausführiich daraus zitiert (WA r 32, 3oz-3r5).
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geahmt werden. Durch dieß sich stets verjüngende Daseyn, sind
wir selber.<1

Schon die Antike kennt die Vorstellung von >höherer Begattung(, volra hieros gamos des Schaffensprozesses, wie Goethe
ihn erfuhr. Er erlebte seit Italien das >Stirb und V/erde<
immer wieder am eigenen Leibe, besonders in der DivanEpoche.2 Durch sein Hafis-Erlebnis und dessen erneuernde
Wirkung wurde er an sein Neugeborenwerden während der
italienischen Reise erinnert. Dem Erlebnisgehalt nach sind
bereits einige der Römischen Elegien, besonders die fünfte3,
nít Selige Sehnsucht verwandt. Wieviel >Selbstopfer< alle
diese Phasen höchster künstlerischer Produktivität von Goethe forderten, in denen er Metamorphosen unterworfen

wurde, um auf eine höhere Stufe zu gelangen, deuten die Gedichte im allgemeinen nicht an. Hier gibt das Gleichnis des
verbrennenden Schmetterlings in Selige Sehnsucht etnen unvermuteten Einblick in Geheimnisse, über die Goethe gewöhnlich einen Schleier zu ztehen pflegt. Allenfalls sprach er
darüber in allgemeinen ,{ndeutungen, wie sie auch in den
Kommentaren angeführt zu werden pflegen; so wenn er zu
Boisserée sagt: rAlles ist Metamorphose im Leben, bei den
Pflanzen und bei den Tieren, bis zum Menschen, und bei diesem auch.o4
1 Zum eigenen Erlebnis des rWerdens< und rverjüngten Daseins< vg1. auch
Goethe zu Eckermann am r r. Mãrz r8z8 (Houben S. S:8) ùber rvorzüglich
begabte Menschen<: >es scheint bei ihnen immer einmal wieder eine temporäre Verjüngung einzutreten, und das ist es, was ich eine wiederholte Puber-

tät ncnncn möchte.<
2 Vgl. den Vers >lch war wie neugeboren< ìm Diuan-Gedtcht rü/o hast du
das genommen?u

3 ¡Froh empfind'ich mich ...o (WA t r,4g).
4 ZrSúptz Boisserée, Wiesbaden 3. August r8r5 (Biedermann-Herwig n,
ro33: Nr. 4ió7). Ähnlich im Gespräch mit Falk vom 25. Jan. r8l3 (Bieder-

mann-Herwig rr, 772: Nr. 3677): >Es ist imme¡ nur dreselbe Metamorphose
oder Verwandiungsfühigkeit der Natur, die aus dem Blatte eine BIume, eine
Rose, aus dem Ei eine Raupe und aus der Raupe cinen Schmetterling herauÊ
führt. Übrigens gehorchen die niedern Monaden einer höhern. .. Der Moment des Tôdes, der darum auch sehr gut eine Auflösung heißt, ist eben der,
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DIE IHUNDERT NAMEN ALLAHS(
IM'4lES ]".ÖS T LI C H E N D ] VAN

In Goethes zweitem >Tälisman< aus dem Buch ães Sängers
wird Gott als der Eine, Einzige gepriesen, so\Mie als der
Schicksalbestimmende. Dann aber erscheint hier noch ein
weiterer, für Goethe gleichfalls bedeutsamer Aspekt. Der
Dichter bezieht sich dabei zwar nicht direkt auf den Koran,
aber doch auf islamische Tiadition, nämlich den sog. muslimischen Rosenkranz, die rhundert Namen< Allahs:
Er der einzige Gerechte

V/ill für jedermann

das Rechte.
Sei, von seinen hundert Namen,
Dieser hochgelobet! Amen.1

Einer Aufzählung der hundert Namen Allahs, unter denen
sich auch >der Allgerechte< als bezeichnendes Attribut findet, war Goethe in einer ,{bhandlung J. v. Hammers begegnet.2 Aus ihr hatte er auch erfahren, daß ¡¡die hundert Korallen des mohammedanischen Rosenkranzes neun und neunzig
Eigenschaften Gottes samt seinem arabischen Na.rrren Allah
bedeurenu.3 >Der Allgerechte< steht an 29. Stelle. Es ållt auf,
wo die regierende Hauptmonas alle ihre bisherigen untergebenen ihres
treuen f)iensres entlâßt. Wie das Entstehen, so betrachte ich auch das Verge_
hen als einen selbständigen Akt dieser, nach ihrem eigentlichen Wesen uns
völlig unbekannten Hauptmonas. - Alle Monaden abe¡ sind von Netur so
unverwüstlich, daß sie ihre Tätigkeit im Moment der Auflösung selbst nicht
einstellen oder verlieren, sondern noch in demselben Augenblicke wieder
fortsetzen. So scheiden sie nur aus den alten Verhältnissen, um aufder Stelle
wieder neue einzugehen.. .< In diesem Sinne betrachtete Goethe auch sein
Leben als in ständiger Metamorphose befindlich.
l WAró, ro.
2 Fundgruben des Orients 8d.4. S. r6off. innerhalb des Aufsatzes IJeber die
Thlismane der Moslímen. Harnmer erklärt dort, daß diese Namen, tdie schönen genanît, der Hauptbestandteil aller Beschwörungen, Zauberringe und
Talismane< seien.

3 Vorn

g. Jahrhundert an wurde der Rosenkranz mit seinen
perlen
3 3 oder 99
zur Zàhlung der Nemen Allahs benutzt, um ständig Gottes zu gedenken. Es
handelt sich nicht um Eigennamen Gottes, sondern um beschreibende Bezeichnunsen. Eine ganze >Theologie der Namenn geht daraufzurück, daß
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daß Goethe unter neunundneunzig göttlichen Eigenschaften

das Gerechtsein besonders, nämlich als einziges Attribut,
hervorhebt. Daß Goethe über Gerechtigkeit viel nachgeson'Wie
schwer es ist, gerecht zu
nen hat, beweisen seine Werke.l
litt
unter den ungerechtigsein, wußte er nur zu gut, und er
keiten des Lebens. Als Tiostspruch für solche Situationen
schuf er jenen Talisman.
Es sei noch erwähnt, daß Goethe schon

in fruheren Zeiten, ehe er dem muslimischen Rosenkranz begegnet war,
sich bereits die zuversichtliche Formulierung >Gott ist gerecht< als islamisches Trostwort eingeprägt hatte.2
Die >kanonische Litanei< dieses Rosenkranzes beginnt
mit: >der Allmilde<, ,rder Allerbarmende<, >der Allherrschern, >der Allheilige<, >der '\llfehlerfreie<, >der Allrettende<, doch gehen der Anrufung des >Allgerechten< auch
furphterregende,\ttribute voraus wie: >der Allzwingende<,
>der Allnehmende<, >der Âllerniedernde<, >der Âllherabset-

zenden usw. Ohne jede Begründung wird von einem der
neueren Diuan-Kommentatoren behauptet, daß der Dichter

sich uabgestoßen< gefühlt hätte von der rinneren V/idersprüchlichkeit< der Beinamen ,\llahs.3 Diese Behauptung
Gott inr Koran als rBesitzer der schönsten Namen< (al-asrnã'al-husnã) beschrieben wird. Vgl. A. Schimmel, Mystßche Dimensionen des Islam a.a.O.
S. r94f.
1 So heißt es beispielsweise in Wilhelm Meisters Theatralísche Sendung n, z'.
>Es ist schwerer, als man denkt, gerecht zu sein< und in tlen Maximen und
ReJlexionen r39: uEs ist schwer, gegen den Augenblick gerecht sein; der
gleichgültige macht uns lange lleile, âm guten hat man zu trâgen und am
bösen zu schleppen.<
2 Goethe zitiert den Ausspruch in dieser Form am 8. April r8Iz in eitrem
Brief an Knebei im Zusammenhang des Bruchs sciner Freundschaft mit
F. H. Jacobi: r . . . wie eben dieser Freund, unter fortdauernden Protestatio-

nen von Liebe und Neigung, meine redlichsten Bemühungen ignoriert. retardiert, ihre ü/irkung abgestumpfì, ja verEitelt hat. Ich habe das so viele
Jahre ertragen, denn - Golf ist geretht! - sagte der persische Gesandte, und
jetzo werde ich rnich's f,reihch nicht anfechten lassen, wenn sein graues
Haupt mitJamner in die Grube fihrt.< (WAtv zz,3zzf.)
3 Hans A. Maier in: Goethe, West-östlither Diuan. Kommentar- Tübingen
r9ó5. S. 348. Zu dieser Behauptung wurde Maier vermutlich durch folgende
Lektùre-Notizen des Dichters verleitet: r .. . das ,{bscheuiiche wohin das
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sollte nicht unwidersprochen bleiben.l In den Noten und
Abhandlungen, wo der >sogenannte mahometanische Rosenkranz< charakterisiert wird, >wodurch der Name Allah

mit neunundneunzig Eigenschaften verherrlicht wird<,
stellt Goethe selber fest: >Bejahende, verneinende Eigenschaften bezeichnen das unbegreiflichste '$/esen; der Anbeter staunr, ergibt und beruhigt sich.<2 Das steht völlig in
Einklang mit der Haltung Goethes in reiferen Jahren, nachdem er die ersten Erschütterungen über die rWidersprüchlichkeit< des höchsten 'Wesens überwunden hatte.3 Es sei
nur verwiesen auf den vierten Teil von Dichtung und WahrSystcm der Einheit Gottes fihrt. / Das Äbsurde dass man ihm alle widersprechenden Nahmen (Praedicate) geben muß.<i (AA 3, 99: Paralip. rr6 b).
Diese Notizen dürfen jedoch nicht aus dem Kontext gerissen werden. Sic
beziehen sich auf ExtremÍÌille religiöser Sophistik, auf die Goethe bei Lek-

türe von Dschelâl-eddîn Rttmis Mesnewl gestoßen war. Hier waren ihm
Mârchen begegnet, in denen Mörder und andere Verbrecher zu > Stellvertretern Gottes( erklärt und ihre {Jntaten gerechtGrtigt wurden, da sie den Süillen der Vorsehung vollziehen. Ihr Delikt wird mo¡alisch gerechtfertigt auf
Grundlage des Dogmas der widersprechenden Eigenschaften Allahs. Darin
lag für Goethe etwas rAbscheuliches<, wohin das rSystem<, etwas >Absurdes<, wohin die rwidersprechenden Namen< bzw. >Prädikate< führen können, wenn reiigiöse Sophistik sie mißbraucht. Er nahm Anstoß an der >,{ccomodation der wundcrlichsten Märchen zu moralisierencìen Dogmen<
(ebd.), am rVerlügen des.Wirklichen< (ebd.). das in solchen Fällen raufnärrisclre Art ins Ideelle verwandelr< wird (ebd.). Vgl. K. Mommsen, (Joethe
und toot Nacht a.a.O. S. 3o3-3o7 (Exkurs r: Moralisch-dogmatische
>Zwecke< im Märchen).
1 Zur >\I/idersprüchlichkeit< der Beinamen Gottes vgi. auch A. Schimmel,
Mystische Dimen.sionen des Islam a. a. O. S. r95: >Die Sufis haben oft über die
Eigenschaften dieser göttlichen Namen geschrieben, die man in lutfiyya, >auf
Gottes Schönheit und Güte bezogen< und qahríyya, rauf Gottes Gewait und
Majestät bezogen< einteilt. Diese beiden Kategorien wirken zusammen, um
das ganze Gewebe der'Welt hervorzubringen, und sind in geheimnisvoller
I7eise mit den Menschen verbunden.<
2 Noten und Abhandlungen,Kap. >Dschelâl-eddîn Rumi< (V/A r 7 59).
3 Zu diesen Erschütterungen gehörte das Erdbeben in Lissabon von r7SJ,
das den Knaben Goethe an der >väterlichen< Natur Gottes zweifeln ließ. Es
gehörten aber auch dazu die Erfahrungen des Werther-Dichters, der seinen
Helden die ü/idersprüchlichkeit des rEwigschafTenden< bzw. der rKraft,
die in dem Âll der Natur verborgen istri, mit Schaudern ¡;ewahr werden

lâßt. Vgi. Die Leiden

des

jungen Werther, Brief vom rB. ,\ugust (WA r 19,

T-76).
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heit, nach dessen Lektüre Eckermann folgendes Resümee
gab:

Da . . . das große \[/esen, welches wir die Gottheit nennen, sich
nicht bloß im Menschen, sondern auch in einer reichen gewaltìgen Natu¡ und in mächtigen Weltbegebenheiten ausspricht, so
kann auch natüriich eine nach menschlichen Eigenschaften von
ihm gebildete Vorstellung nicht ausreichen, und der Aufmerkende wird bald auf Unzulänglichkeiten und Widcrsprüche [!]
stoßen, die ihn inZweífel, ja in Verzweiflung bringen, wenn er
nicht entweder klein genug ist, sich durch eine krinstliche Ausrede beschwichtigen zu lassen, oder groß genug, sich auf den
Standpunkt einer höheren Ansicht zu erheben.
Einen solchen Standpunkt fand Goethe frühír' Spinoza,under
erkennet mit Freuden, wie sehr die rtnsichten dieses großen
Denkers den Bedürfnissen seiner Jugend gemäß gewesen. Er
fand in ihm sich seiber, und so konnte er sich auch an ihm aufdas
Schönste befestigen.l

Im vierten Teil von Dichtung und Wahrheit verweist Goethe
zur Verdeutlichung seiner Gottesauffassung - die auch die
(scheinbare) Widersprüchlichkeit des höchsten'Wesens einschließt - auf >jenen sonderbaren, aber ungeheuren Spruch<:
Nemo contra deum nisi deus ipse2 und deutet unmißverständlich
an, wie sehr er sich als Schüler des Spinoza empfindet. Spinoza legte in seiner EthlË ausführlich dar, daß die EigenschaÊ

ten der Gott-Natur unendliche sind; auch was dem Menschen negatig schlecht, schädlich erscheint, hat in der GottNatur seinen ursprung. Begriffe wie >gut<, >böse< usw.
entstammen nur der unzulänglichen menschlichen Perspektive, dem Zweckdenken, der Tendenz, alles in der Natur als
Mittel zum menschlichen Nutzen zu betrachten, dem Vorurteil, Gott habe alles um des Menschen willen gemacht.3 Solche Lehre vom menschlichen Zweck aber stelle die Natur
1 Gespräche mit Goethe, 28. Febr. r83i (Houben S.372).
2 Dkhtung und ILtahrheit T. rv, Buch zo (Y/A r zg, r77).
3 Vgl. Spinoza, Ethices, pars prima. DE DEo, propositio xvr: Ex necessitate
divinae naturae , infinita infinitis modis (hoc est, omnia, quae sub inteliectum
infinitum cadere possunt) sequi debent. Das wird ausführlich im Appendix
(nach dem 3ó. Lehrsatz) erläutert. -J. Stern übersetzt den ró. Lehrsatz in Di¿
Ethíþ uon B. Spinoza. Leipzig (t887) S. 43 wie folgt: rAus der Notwendig-
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vollständig auf den Kopf und sei eine Verkennung der absoluten Nâtur Gottes.
Durch den gleichen Paragraphen bei Spinoza, der die
scheinbare ü/idersprüchlichkeit des Göttlichen (aus der beschränkten Perspektive des >Volks<,

im

Gegensatz

zsr Er-

kenntnis der Philosophen) behandelt, wurde Goethe motiviert, ein Gedicht des islamischen Dichters Nisami in den
Prosateil des Díuans aufzunehmen.l Nisamis Thema ist >ein
faulendes Geschöpf<, das >durch das Vollkommene, was
von ihm übrigbleibt, ein Gegenstand der Bewunderung und
des frömmsten Nachdenkens< wird, wie Goethe kommentierend sagt:
HerrJesus, der die V/elt durchwandert,
Ging einst an einem Markt vorbei.
Ein toter Hund lag auf dem Wege,
Geschleppet vor des Hauses Toq
Ein Haufe stand ums Aas umher,
'Viie
Geier sich um Äser sammein.
Der eine sprach: >Mir wird das Hirn
Von dem Gestank ganz ausgelöscht.<

Der andre sprach: >!ías braucht es viel,
Der Gräber Auswurf bringt nur LJnglück.<
So sang ein jeder seine'[/eise,
Des toten Hundes Letb zt schmähen.
AIs nun anJesus kam die Reih',
Sprach, ohne Schmähn, er guren Sinns

Er sprach aus gütiger Natur:
>Díe Zahne sind wie Perlen weiß- <
Dies Wort macht den tjmstehenden,
Durchglühten Muscheln ähnlich, heiß,

Im Appendix zLtrrl ersten Teil der Ethik des Spinoza, über
Cott, wo Spinoza das Entstehen von Vorurteilen demonstriert, fand Goethe Beispiele angeführt wie Krankheiten,
Erdbeben, Stürme usw., die, solange die Leute nur ihren
eigenen Vorstellungen folgen. als bösen, >schädlich<,
keit der göttlichen Natur muß Unendliches auf unendliche V/eisen (d.h.
alles, was von dem unendlichen Denken erfa8t werden kann) folgen.<
1 Noten und Abhandlungen, Kap. rAllgemeines< (W,t t 7,7zf.).
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schlecht<, rtadelnswert<, >häßlich< usw. beurteilt werden.
Spinoza fährt fort:
Viele pflegen nämlich folgendermaßen zu argumentieren: Wenn
alles aus der Notwendigkeit der vollkommensten Natur Gottes
erfolgt ist, woher kommen dann so viele lJnvollkommenheiten
in der Natur, wie das Faulen [!] der Dinge sogar bis zum Übclriechen [!], die ekelerregende Häßlichkeit [!] gewisser Dinge, die
(Jnordnung, das Schlechte, die Sünde u.s.f.? - Sie sind aber, wie
gesagt, leicht zu widerlegen. Denn die Voilkommenheit der
Dinge ist nur nach ihrer Natur und ihrem Vermögen zu schätzen; folglich ist ein Ding deshalb nicht mehr und nicht weniger
volikommen, weil es einen der menschlichen Sinne ergötzt oder
beleidigt, weil es der menschlichen Natur zusagt oder nicht zusâgt.

Denen abeq welche fragen, warum Gott nicht aile Menschen
so geschaffen hat, daß sie sich von der Vernunft allein leiten lassen, antworte ich nur: weil er Stoff hatte, alles zu schaffen, vom

höchsten Grad der Vollkommenheit bis zum niedrigsten. Oder
um mich eigentlicher auszudrücken: weil die Gesetze seiner Natur so umfangreich gewesen sind, daß sie ausreichten, alles hervorzubringen, was von einem unendlichen Verstand begriffen
werden kann...1

Die Essenz des Jesus-Gedichts von Nisami stimmt \Ã/eitgehend mit derÛthiþ. des Spinoza überein. Wenn der Philosoph
auffordert, selbst bei der Beurteilung der verwesenden Kreatur mit ihrem rFaulen( sogar bis zum ,,Übelriechen< nicht zu
vergessen, daß unsere Betrachtungsweise der Gott-Natur
unangemessen ist, so geht eine ähnliche Aufforderung, uns
aufeinen höheren Standpunkt zu erheben, indirekt auch von
dem islamischen Dichter Nisami aus, denn - um Goethe zu
zitierenund damit noch einmal die Behauptung abzuwehren,
der Dichter habe sich >abgestoßenu gefühlt von den >inneren
Widersprüchen< der,\ttribute Allahs:
Jedermann fühlt sich betroffen, wenn der, so liebevolle als geistreiche, Prophet l[esus], nach seiner eigensten [/eise, Schonung
1 Nach der Übersetzung von J. Stern in: Die Ethik uon B, Spinoza. l'tretr
übers. und mit einem einleitenden Vorwort versehcn.. . - Leipzig, Reclam
(r882). S. zsf.
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und Nachsicht fordert. Wie kräftig weiß er die unruhige Menge
auf sich selbst zurtickzuführen: sich des Verwerfens, des Ve¡wünschens zu schämen. . . Ein faulendes Geschöpf wird, durch
das Vollkommene wâs von ihm übrig bleibt, ein Gegenstand der
Bewunderung und des frömmsten Nachdenkens.l

Bekanntlich liegt die Vorstellung von den hundert Namen
Allahs irn West-östlichen Diuan auch Goethes Preisgedicht zu-

grunde, das den krönenden Abschluß

btl-

des Buchs Suleit<a

det:
In tausend Formen mãgst du dich verstecken,
Doch,
'{llerliebste, gleich erkenn ich dich;
Du magst mir Zauberschieiern dich bedecken,
Allgegenwärtige, gleich erkenn ich dich.

An

der Zy pr esse rcinstem, j ungen Streben,

Allschöngewachsne, gleich erkenn ich dich;
In des Kanales reinem V/eilenleben,
Allschmeichelhafte, wohi erkenn ich dich.
Wenn stei gend sich der'U/assers trahl entfaket,
Allspielende, wie froh erkenn ich dich;
'$/enn
Wolke sich gestaltend umgesraftet,
Allmannigfaltge, dort erkenn ich dich.

Än des geblümten Schleiers Wiesenreppich
Allbuntbesternte, schön erkenn ich dich;
Und greift umher ein tausendarmgerEppich
O! Allumklammernde, da kenn ich dich.

L5

Wenn am Gebirg der Morgen sich entzündet,

Gleich, Allerheiternde, begrüß ich dich
Dann über mir der Himmel rein sich ründet,
Allherzerweiternde, dann athm ich dich.
'Was

ich mit äußerm Sinn, mit innerm kenne,
Du A.llbelehrende, kenn ich durch dich;
ljnd wenn ich Allahs Namenhundert nenne,
Mit jedem klingr ein Name nach für dich.

Der schon erwähnte Kommentator behauptet, der Dichter
1 Noten urul Abhandhnryen,Kap. rAllgeineines< (WA r 7,72f.).
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hätte das Gedicht geschaffen >als eine ins erorisch Positive
gewendete Parodie auf die Namensfülle,tllahs (deren innere
Goethe abstieß)<.1 Der letzterwâhnten
Behauptung haben wir weiter oben widersprochen.2 Doch
fordert auch die These, daß das Gedicht eine >Parodie< darstelle, zum Widerspruch heraus. Zur V/iderlegung der Be-

'Widersprüchlichkeit

hauptung müssen wir etwas weiter ausholen. Am Entstehungsdatum, dem t6. Iv4ärz r815, notierte Goethe im
Tägebuch als provisorischen -litel: Beinamen der Allgeliebten,3 wãhrend er Ende Mai r8r5 die Verse mit der überschrift Allgegenwärtþe versah.a Beide tentativen Bezeichnungen deuten in dieselbe Richtung: durch einen - oder
mehrere - >Beinamen< verherrlicht der Dichtcr seine Geliebte mit Anklängen an den muslimischen Rosenkranz. In
der ,tufzählung J. v. Flammers hatte Goethe den Beinamen
,>der Allgegenwärtige< an 49. Stelle gefunden. Die ihm stets
gegenwärtige Suleika wird demnach sowohl in V.4 als auch
in der provisorischen Überschrift des Gedichts mit einem
der Âttribute Allahs gschmückt. Eine Frau so auszuzeichnen, stellte allerdings eine Kühnheit dar, zumal Goethe zusätzliche Beinamen für die Geliebte erfindet, die den neunundneunzig Attributen des muslimischen Rosenkranzes
schon dadurch gleichen, daß sie wie diese mit der Silbe >r\ll<
beginnen. Sie erscheinen in sämtlichen geraden Versen der
Goetheschen >Lob- und Preislitanei<, während in den ungeraden Versen die >Formen< der diuina naturd vor Augen geführt werden, unter denen sich die Geliebte dem Dichter zugleich verhüllt und offenbart: im V/achstum der Zypresse,
im Wasserstrahl des Springbrunnens, in den Metamorphosen der Wolkenbildung, dem Blumenteppich der Wiese, dem
urn sich greifenden Efeu, dem Sonnenaufgang im Gebirge
1 Hans ,{. Maier, Goethe, West-östlicher
r9ó5. S. 348; vgl. oben S. 3oó Fußnote 3.

Diuan. Kommentar. Tübingen

2 Goethes Einsteliung zur rWidersprüchlichkeit< betr. s. oben S. 3o7
Anm. 3 und S. 3o8 f
3 V/À Ilr 5, r53.
4 Im Wiesbadener Register: W,\ r 6, 43o; AA 3, ó: Paralip. 3 Nr. 94.
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und schließlich in der Bläue des Himmels. ljnter Goethekennern ist es kein Geheimnis, daß Offenbarung des Göttlichen
in der Natur das zentrale Thema seines dichterischen Werks
ist und daß Goethes naturwissenschaftliche Arbeiten aus dem
gleichen Impuls entstanden. Auch das Gedicht rln tausend
Formen...< gehört in diesen Bereich. Darum lassen sich
viele Parallelen für einzelne Verse in den naturwissenschaftlichen Schriften, im Faust unð in zahlreichen andern Dichtun'Weise,
das Numinose in
gen finden, wo, auf vergleichbare
Naturerscheinungen und in geliebten Frauengestalten gefeiert wird.
Schon vor der Diuan-Epoche hatte der Dichter ein >Pandora< benanntes Innbild weiblicher Schönheit als >Allbegabte< [!]1 besungen in Versen, die dem Suleika-Lob in vieler
Hinsicht verwandt sind. Pandora erscheint - im Preislied des
Epimetheus - >in tausend Gebilden< (V.61ù der diuina natura - wie Suleika später rin tausend Formen<:
De r

Seligkeit Fülle die hab' ich

empfundenl

65i

Die Schönheit besaß ich, sie hat mich gebunden;
Im Frühlingsgefolge trat herrlich sie an.
Sie erkannt' ich, sie ergriff ich, da war es getan!
S/ie Nebel zerstiebte trübsinniger'Wahn,
Sie zog mich zur Erd' ab, zum Himmel hinan.

660

Du suchest nach Worten sie würdig zu loben,
Du willst sie erhöhèn; sie wandelt schon oben.
Vergleich' ihr das Beste; du hâitst es für schlecht,
Sie spricht, du besinnst dich; doch hat sie schon

Recht,,.

Sie steiget hernieder in tausend Gebilden,
Sie schwebet auf lVassern, sie schreitet auf Gefilden,

schallt,

Nach heiligen Maßen erglänzt sie und
Und einzig veredelt die Form den Gehalt,
Verleiht ihm, verleiht sich die höchste Gewalt,
Mir erschien sie inJugend-, in Frauen-Gestalt.2

ó7s

Die Geliebte in den allerschönsten Formen der Natur zu
1.

Pandora,

2 Pandora,

V
V

6so (WA t 5o, 328).
655-ó78 (Si/A I So, :28f.).

3r3

>erkennen(, nur mit dem uBesten< sie lvergleichen<r zu
können, von der Liebe >zur Erd' ab, zum Himmel hinan<
gezogen zu werden, das entsprach der Erlebnisweise des
Dichters. Die Schönheit, die ihm >in Jugend-, in FrauenGestalto begegnet, ist ihm Offenbarung des Göttlichen, so
wie er auch die Sonnel oder die wechselnden .Wolkenbilder
und andere >Zauberschleier< der Natur als göttlich empfindet und {eiert.z In Vers 19 und 20 der Preislitanei auf Suleika
¡rerkennt< der Dichter die Geliebte, wenn über ihm >der
Himmel rein sich ründet<; das gleicht dem Ende der FaustTragödie, wo rPater Marianus< zu Ehren derJungfrau Maria singt:
Höchste Herrscherin der V/elt!
Lasse mich, im blauen,
Ausgespannten Himmelszelt

Dein Geheimnis schauen.
des Mannes Brust
Ërnst und zart beweget
Und mit heiliger Liebeslust,

Billige was

Dir entgegenträget.

. .3

Hier haben wir sowenig eine >Parodie< auf den Marienkult
der katholischen Kirche vor uns, wie wir in der >Lob- und
Preislitanei< auf Suleika eine Parodie auf den muslimischen
1 Vgl. im West-östlichen Diuan das Gedicht Wymikhtnis altpersisthen CIau_
bens aus dem Buch des Parsen die auf Verehrung der Sonne bezüglichc
5.

Strophe: rGott aufseinem Throne zu erkennen, / Ihn den Herrn des Le_
bcnsquells zu nennerl, / Jenes hohen Anblicks wert zu handeln / Uncl ín
seinem Lichte fortzuwandeln<. - Dazu Goethe im Gespräch mit Ecker_
mann vom r r. März r83z (Houben S. ór3): rFragt man mich, ob es in mei_
ner Natur sei, ihm [Christus] anbetende Ehrfurcht zu erweisen? so sage ich:
durchaus! - Ich beuge mich vor ihm, als der göttlichen Offenbarung des
höchsten Prinzips der Sittlichkeit. - Fragt man nich, ob es in meiner Natur
seì, die Sonn.e zu uerehren, so sage ich abermals: durchaus! Denn sie ist
gleichfalls eine Offenbarung des Höthsten, und zwar die mächtigste die uns
Erdenkindern wahrzunehmen vergönnt ist. Ich anbete in ihr das Licht und
die zeugende Krafr Gottes, wodurch allein wir leben, weben und sind und
alle Pflanzen und Tiere mir uns.<
2 Vgl. V/ilhelm Emrich, Dìe Symbolik uon Faust u. Sinn. und Vorformen.
z. Aufl. Bonn r957. S.z3ff., S.:S+ff., S. zzzf.
3 Faust. Der Tragödie zu'eiter Tþil, Bergschluchten-Szene, Vers rt9g7tf.
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Rosenkranz sehen dürGn. Es entsprach,vielmehr der Gefühlsweise Goethes, das >Ideelle<, das uGöttliche< unter
weiblicher Form zu erleben. Dies ist auch der Sinn des Gedichts, mit dem das Buch der Betrachtungen schließt
Sul e iþa
spricht

Der Spiegel sagt mir ich bin schön!
Ihr sagt: zu altern sei auch mein GeschickVor Gott muß alles ewig stehn,
In mir liebt ihn für diesen Augenblick.
>In< ihr stellvertretend >Gott< zu lieben, das ist die ,rl.ehre<
Suleikas! In diesem Sinne erscheint sie in Vers zz des Preislieds
als >Allbelehrende<. Auf ihrer - vergänglichen - Schönheit
liegt ein >Abglanzu der ewigen, göttlichen Schönheit. Darum

dürfen Lob der Geliebten und Gotteslob miteinander verschmelzen, wie es der Erlebnisweise des Dichters entspricht,
der sein Hauptwerk mit den Versen des Chorus mysticus aus-

klingen

ließ:

Alles Vergängliche
Ist nur ein Gleichnis;

Das Unzulängliche
Hier wird's Ereigniß;
Das Unbeschreibliche
Hier ist's getan;
Das Ewig-V/eibliche
Zìeht ws hinan.l

>Flinan<-gezogen wird der Diuan-Dichter, durch Suleika,
die >'\llschöngewachsene<, > Allspielende(, > Allmannigfaltige<, >Allbuntbesternte(, >Allumklammernde<, r,tllerheiternde<, >Allherzerweiternde<. Nur darin sucht Goethe den
muslimischen Rosenkranz zu >rJberbleten<, daß er in seinem
Preislied von ))tausend< Formen spricht, während die islamische Tiadition sich mit >hundert< göttlichen Attributen begnügt. Doch hier wie dort haben wir es lediglich mit >runden
Zahlen< zu tun. Der gebildete Muslim versteht die neunundneunzig Reinamen des Rosenkranzes als ,{uswahl aus
1 Faust. Der Tragödie zweiter Tëil, Vers r2ro4-r2r ro.
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den unendlichen Attributen Gotres, während den schlichteren Gemütern kein Harm geschieht, wenn sie den Ausspruch
des Propheten wortwörtlich nehmen: >Gott hat neun und
neunzig Namen: Wer sie weiß, geht ins Paradies ein.<1
Angesichts der grenzenlosen Eigenschaften des Numinosen lag für Goethe nichts Befremdendes oder gar Abstoßendes an der Vorstellung von ,rhundert< oder >tausend<, Namen für das unbegreifliche höchste Wesen. Das wird auch in

einem Gesprãch mit Eckermann deutlich, wo der Dichter

wiederum auf die hundert Namen Allahs zu sprechen
kommt. Auch in diesem Fall ließ er eine gewisse Verwandtschaft zwischen dem Islam und seiner eigenen Religiosität
durchblicken. Âm 8. März r83r, also ein Jahr vor seinem
Tode, sagte der alte Dichter zu dern Freund undJünger:
Liebes Kind, was wissen wir denn von der Idee des Göttlichen,
und was wollen denn unsere engen Begriffe vom höchsten Wesen sagen! Wollte ich es, gleich einem Türken, mit hundert Namen nennen, so würde ich doch noch zu kurz kommen, und im
Verg^leich so grenzenloser Eigenschaften noch nichts gesagt haben.2

Es ist zu vermuten - auch aus dem Kontext des ganzen Gesprächs -, daß die muslimische Vorstellung von den hundert

Namen Allahs Goethe an den Gottesbegriff Spinozas erinnerte, den er sich selbst weitgehend zu eigen gemacht hatte:
der Eine, Gott, das Hen kai pan, hat unzählige Eigenschaften,
Attribute, von denen sich der Mensch nur die allerbegrenzteste Kenntnis'und Vorstellung erwerben kann. Jede einseitige
Festlegung auf eine Eigenschaft oder auf einen uNamen<,
würde daher eine unangemessene Eingrenzung bedeuten, im
Sinne der Diuan-Yerse:
Als wenn das auf Namen ruhte!
Was sich schweigend nur entfaitet.
1 Auszüge aus der mündlichen Überlieferung Mohammeds, übers. von
J.v.Hammer (Fundgntben des Ori.ents. Bd. l. S. i8z: Nr. 3o7).
2 Gespräch vom 8. März r83r (Houben S. 37ó).
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Lieb' ích doch das schöne Gute
Wie es sich aus Gott gestaltet.l

In den Gesprächen mit Eckermann stehen die liußerungen
über die hundert Namen Âllahs im Zusammenhang mit längeren, über mehrere Täge von Ende Februar bis ,\nfang
März r 83 r sich hinziehende Erörterungen über Goethes Vorstellung vom Dämonischen. ,\usführlich wird da nicht nur
vom lvesen Gottes gesprochen, sondern auch von der >Idee
des Fatums<, von der >heimlich einwi¡kenden Gewalt< der
Schicksalsmächte, von den >ewigen Gesetzen(, durch die
uns die Gottheit Freude und Leid bestimmt. Da ist es narürlich kein Zufall, daß man hier, wo die Grundfragen von Goethes Religiositãt zsr Debatte stehen, auch auf eines der nachdrücklichsten Bekenntnisse des alten Dichters zu Spinoza
trifft" Wieder tritt zur Erinnerung an Spinoza alsbald auch die
an den Islam, was sich durch gewisse Übereinstimmungen
der islamischen Lehre mit der Lehre von Goethes Lieblingsphilosophen ganz naldrrlich erklärt.2 Durch diese übereinstimmungen mag es Goethe leicht geworden sein, sich auch
als Dichter in den Bereichen der muslimischen Religion mit
soviel Selbstverständlichkeit zu bewegen, \À¡ie er es tut.
Gleichfalls mit Spinoza stimmte Goethe in der überzeugung überein, daß das Göttliche sich in der Natur offenbart,
gemäß der Hauptlehre des Philosophen: substantia siue natura
siue deus. Aufgrund der Einsicht, daß wir das Göttliche niemals >direkt erkennen< können, sondern es nur rim ,tbglanz,irn Beispiel, Symbol, in einzelnen und verwandten Erscheinungeno schauen,3 und aus Überzeugung, daß >alles
1 Buth des Unmuß (WA t 6, roz).
2 Spinoza, EÍhircs, Pars prima, on oro. Definitiones vl: Per Deum intelligo
ens absolutè infinitum, hoc est, substantiam constantem infinitis attributis,
quorum unumquodque aeternam, et infinitam essentiam exprimit -J. Stern
übersetzt das in Dl¿ Ethik uon B. Spinoza. Leipzig (r887) S. zrf wie folgt:
r(Jnter Gott verstehe ich das absolut unendiiche Wesen, d.h. die Substanz,

welche aus unendlichen ,{.ttributen besteht, von denen einjedes ewiges und
uncndliches Sein ausdrückt.<
3 Versuch einer Witterungslehre. r9z5 (\lAu rz,74).
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Vergängliche( nur >Gleichnis< des unvergänglichen ist,l
durfte auch die Verherrlichung der Geliebten und ihrer Einwirkungen auf den Dichter unmittelbar in eine Apotheose
des Schöpfers selber übergehen und mit dieser verschmeizen.
Goethe selbst macht das in den Noten und Abhandlungen deat-

lich, wo er im Zusammenhang mit dem persischen Mystiker
Dschelâl-eddîn Rumi eine Erklärung abgibt; die sich auf den
muslimischen Rosenkranz bezieht. Der Passus weist zugleich
darauf hin, daß der Díuan-Dichter sich mir seiner rl-ob- und
Preislitanei< auf Suleika der sufìsch-mystischen Tradition
anzunähern suchte, soweit das innerhalb seiner eigenen

Möglichkeiten lag:
Hierbei ist so viel zu bemerken: daß der eigentliche Dichrer die
Herrlichkeit der.V/elt in sich aufzunehmen berufen ist und deshalb immer eher zu loben als zu tadeln geneigt sein wird. Daraus
folgt, daß er den würdigsten Gegenstand aufzufinden sucht und,
wenn er alles durchgegangen, endlich sein Tälent am liebsten zu
Preis und Verherrlichung Gottes anwendet. Besonders aber liegt
dieses Bedürfnis dem Orienralen am nächsten, weil er imme.
dem Überschwenglichen zustrebt und solches bei Betrachtung
der Gotthèit in größter Fùlle gewahr zu werden glaubt, so wie
ihm denn beijeder Ausführung niemand übertriebenheit schuld
geben darf.

Schon der sogenannte mahometanische Rosenkranz, wodurch der Name Ailah mit neunundneunzig Eigenschaften verherrlicht wird, ist eine solche Lob- und Preis-Litanei. Bejahende, verneir-rende Eigenschaften bezeichnen das unbegreiÊ
lichste Wesen; der Anbeter sraunr, ergibr und beruhigt sich. Und
wenn der weltliche Dichter die ihm vorschwebenden Vollkommenheiten an vorzügliche Personen verwendet, so flüchtet sich
der gottergebene in das unpersönliche !7esen, das von Ewigkeit
her alles durchdringt.2
Goethe selbst war in erster Linie >weltlicher< Dichter, doch
näherte er sich im Westöstlichen Diuan immer wieder den
Dichtern an, die >das unpersönliche V/esen,
')gottergebenen<
1 Gemäß den oben S. 3r5 zitrerten Ve¡sen des Chorui mystitusam Ende des
zweiten Teils de¡ Faust-Tragödie.
2 Noten und Abhandlungen, Kap. rDschelâl-eddîn Rumi< (WA I 7 58 f.).
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das von Ewigkeit her alles durchdringt<, in ihren 'Werken
preisen. Âuch auf ihn selber paßt bis zu einem gewissen
Grade, wâs Bückert so geistreich und treffend zur Charakterisierung von Goethes persischem tZw1lling< Hafis sagt,
dessen Sinnliches übersinnlich sei:
Hafis, wo er scheinet übersinnliches
Nur zu reden, redet über Sinnliches;
Oder redet er, wo über Sinnliches
Er zu reden scheint, nur übersir¡rliches?
Sein Geheimnis ist unübersinnlich,
Denn sein Sinnliches ist übersinnlich.l

Ein langjähriger Vertrauter Goethes, der gelehrte ,\ltphitologe Riemer, bezeichnete des Dichters Liebe im West-östlichen
Diuan als >orientalisch mystisch< und charakterisierte diese
Liebe folgendermaßen:
einmal als Liebe zu Gott, dem Innbegriff des Wahren, Guten,
Schönen; dann als Liebe zur Natur, insofern sie die von Gott
durchdrungene Natur ist, in der Er eben sich gestaltet, dann als
Liebe zsr personi{ìzierten, d. h, individualisierren konkreten, insofern sie in Frauengesralt, überhaupt in weiblicher Schönheit
sich offenbart.'

Die V/orte >orientalisch mystisch( deuten hin auf den Sufismus3, die islamische Mystik.a Goethes Betrachtungen über
1 Schlußvers seiner Gasele auf Hafis. Friedrich Rückerr, Ausgewählte l4erke.

Hg. r'on Annemarie Schimmel. Bd. z. Frankfurt a.M. r988. S. 3of

- Goe-

the selber bezeichnere notabene sein alter egoFaust als rübersinniichen sinnlichen F¡eier< (Faust. Erster Teil,Verc 3y4).
2 Friedrich Wilhelm Riemer, Mittheilu.ngen über Coethe. Bd. z. Berlin rg4t.
S. s+6f.

3 Die Bezeichnung vermutlich abgeleitet von arab. ¡al(: Wolle), weil die
Anhänger dieser Richtung Søf (mit V/olle Bekleidete) genannr wurden. Das
grobe, wollene Büßergewand der in Armut lebenden Sufis schreibt sich von
da her, daß Mohammed wollener Bekleidung als ,{usdruck der Bescheidenheit den Vorzug gab vor seidenen Gewändern. - Sufismus - oder auch Sufìk
- ist der allgemein akzeptierte Name für die islamische Mystik.
4 Nach Annemarie Schimmel, Mystkche Dimensionen des Islam. Aalen 1979,
S. 3 ist das Phänomen des Sufismus rso umfangreich, so protâisch, daß niernand wagen könnte, es volìkommen zu beschreiben(. Ebd. S. z7: >Wir
finden unter den Mystikern weltfeindliche Asketen und aktive Kämpfer für
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den muslimischen Rosenkranz stehen bezeichnenderweise
im Kapitel >Dschelâl-eddîn Rumi<, im Zusammenhang des
persischen Dichters also, dessen Werk als reinste Verkörperung des Sufismus gilt.1 Mit leise spürbarer Distanzierung
deutet Goethe dort aufDschelâl-eddîn Rumis religiöse überzeugungen hin und spricht die Vermutung aus, dieser Dichter habe seine'Werke geschaffen:
um eine geheimnißvolle Lehre eingängig zu machen, von der er
selbst keine deutliche Rechenschaft zu geben weiß. Unterricht
und Erhebung ist sein Zweck, im Ganzen aber sucht er durch die
Einheitslehre alle Sehnsucht wo nicht zu erfüllen doch aufzulösen, und anzudeuten, daß im göttlichen lVesen zuletzt alles untertauche und sich verkläre.2

den Ruhm des Glaubens, strenge Prediger der Reue und enthusiastische Sänger, die Gottes ewige Gnade preisen, Erbauer komplizierter theosophischer

Systeme und Liel¡ende, die verzückt sind von der Ewigen Schönheit.n V/ichtige Literatur außer dem W'erk von A. Schimmel: Adalbert Merx, Idce¿
und Crundlinien einer allgemeinen Ceschichte der Mysrik. Heideiberg r893; Reynold A. Nicholson, The Mystits oJ Islam. London r9r4, repr. r95z; ders.,
Studies in Islamic Mysficism. Cambridge rgzt, repr. 1967; ders., The ldeø of
Personality in SuJism. Cambridge r9z3 ; Louis Massignon, Recueil de textes inédits concernant l'histoire de la mystíque en pays d'Islam. Paris r9z9; ders., in:
Enzyklopàdie des Islam. 4 093ù S. l3l-l+z; ders., Ëssai sur les orígines du
lexique technique de la mystique musulmane. Paris '1955; Hellmut Ritteq Das
Meer der S¿¿/¿. Leiden r955; Fritz Meier, Die Wrwanãlung des Mensthen im
mystischen Islam þ955); ders., Diefawã'ih . . . al-Kubra. Wiesbaden ry57;P.J.
André, ConJrèreries religíeuses musulmanes. Algier r95ó; '[or Andrae, Islamische Mystiker (a.d. Schwed") Stuttgart 196o; J. Spencer Tiimingham, Tfte
Suf Orders in Islam. Oxford r 97r.
1 Das aus der eigenen Mystik des Propheten entsprungene Sufitum erwuchs
auf dem Boden des Islam, ausgehend von Koran Sure 5 Vers 54, mit Betonung der Liebe zwischen Gott und den Menschen. Obwohl anfangs bekämpft von den orthodoxen Sunniten, deren Glaubensfundament Gehorsâm gegen Gott wâr, und angefeindet auch von den Schiiten, verbreiteten
die Sufis sich dennoch vom südlichen Zweistromland gegen 8óo nach Bagdad und von dort vor allem nach Iran. Bei Ibn Arabi (f rzao) u.a. ging der
Sufismus in Pantheismus und die Überzeugung von der Einheit alles Seienden über. Pantheistische Einströmungen sind besonders in den persisch-sufischen Dichtungen zu spüren, die die Sehnsucht der von göttlicher Liebe
berauschten Seele nach Gott und ihrer mystischen Vereinigung mit dem
Göttlichen zum Thema haben.
2 Noten und Abhandlungen, Kap. >Dschelâl-eddîn Rumi< (WÁ, r 7, Sgf.).
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Im

Zusammenhang

mit der Preislitanei r¡In tausend

For-

men- . . ( verdient es Erwähnun g, daß der Sufismus verschiedene ãußere Mittel zur Herbeiführung der Ekstase kennt, die
zur mystischen Vereinigung mit Gott führt. Eins dieser Mittel ist die V/i e d e rh o I u n g der G o r t e s n a m en, ein anderes:

schönen Menschen als des
Goethes pantheistisches Lob der Gelieb-

der Derwischtanz um einen

Symbols Gottes.

ten erinnert an beide Praktiken der orientalischen Mystik.
Vom Übergang des Sufismus zum Pantheis mus bei einzelnen seiner Vertreter wußte Goethe gewiß nicht weniger als
sein Zeitgenosse Hegel, der in seinen Vorlesungen zur Ästhetik erwähnt, daß

der orientalische Pantheismts irn Muhamedanismus besonders
von den Persern ausgebiidet worden.
Hier tritt nun hauprsächlich von Seiten des dichtenden Subjekts ein eigenrhümliches Verhältniß ein. Indem sich nämlich
der Dichter das Göttliche in ,tllem zu erblicken sehnr, und es
wirklich erblickt, giebt er nun auch sein eigenes Selbst dagegen
auf, faßt aber ebenso sehr die Immanenz des Göttlichen in seinem so erweiterten und befreiten Innern auf, und dadurch erwächst ihmjene heitre Innigkeit, jenes freie Glück, jene schwelgerische Seligkeit, welche dem Orientalen eigen ist, der sich bei
der Lossagung von der eigenen Partikularität durchweg in das
Ewige und Absolure versenkt, und in ,\llem das Bild und die
Gegenwart des Göttlichen erkennt und emptndet. Solch ein
Sichdurchdringen vom Göttlichen und beseligtes rrunkenes Leben in Gott streift an die Mystik an. Vor allem ist in dieserBeziehung Dschelaleddin-Rumi zu rühmen . . . Die Liebe zu Gott, mit
dem der Mensch sein Selbst durch die schrankenloseste Hingebung identificirt, und ihn den Einen nun in allen [/elträumen
erschaut, alles undjedes aufihn bezieht und zu ihm zurückführt,
macht hier den Mittelpunkt aus, der sich auf s weiteste nach allen
Seiten und Regionen hin expandirt. . .1

Der Passus liest sich fast wie eine Paraphrase zu Goethes
1 Georg

Y/ilh. Friedr. Flegel,

Bd. r. Hg_ von
Werke. Jubiläumsausgabe in
von Hermann Glockner. Bd. rz. Stuttgart-Bad Cann_
Vorlesungen über die Asthetile.

H.G. Hotho. In: G.F.W. Hegel, Sämtliche
zwanzig Bden. Hg.

stâtr r9ó4. S. ¿8q1.
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Preislitanei >In tausend Formen...<.1 Doch nicht nur bei
Dschelâl-eddîn Rumi, auch bei andern persischen Dichtern
begegnete Goethe pantheistischen Anklängen, besonders bei
seinem erklärten Liebling H a fi s , mit dem Goethe sich verwandter fühlte als mit Rumi. Manches von dem, was Hegel
über rden orientalischen Pantheismus, wie er besonders von
den Persern ausgebildet worden<, sâgt, liest sich wie eine
spezielle Charakteristik des Hafis, bei dem >die Immanenz
des Göttlichen in den Gegenständen das weltliche, natürliche
und menschliche Dasein selber zur eigenen selbständigeren
Herrlichkeit< erhebt. Als Kenner ð,es West-östlichen Divans
hatte Hegel offensichtlich schon profitiert von Goethes Darstellung des Hafìs innerhalb der Gedichte wie auch der Noten
und Abhandlungen, als er folgendes formulierte:2
Das Selbstleben des Geistigen in den Naturerscheinungen und in
den menschlichen Verhältnissen belebt und begeistigt dieselben

in ihnen selbeq und begründet wiederum ein eigentümliches
Verhâltniß der subjektiven Empfindung und Seele des Dichters
zu den Gegenständen, die er besingt. Erfüllt von dieser beseelten
Herrlichkeit ist das Gemüth in sich selber ruhig, unabhängig,
frei, selbstständig, weit und groß . . . und verwächsr mit den
Gegenständen der Natur und ihrer Pracht, mit der Geliebten,
dem Schenken u.s.f. überhaupt mit allem, was des Lobes und
der Liebe werth ist, zur seeligsten, frohsten Innigkeit. . . Die
glückliche Innigkeit. . . ist den Orientalen, hauptsächlich den
muhamedanischen Persern eigen, die offen und froh ihr ganzes
Selbst wie an Gott so auch allem Preiswürdigen hingeben, doch
1 Ats Hegel seine Vorlesungen ¡¡ber die Asthe:tik hielt, hattc er bereits den trfles¡östlíthett Diuan gelesen. Dadurch findet man bei Hegel manche Formulierun-

gen, die an Goethesche \X/endungen anklingen. Darüber hinaus kannte er
vermutlich Friedrich August Gotttreu Tholuck, Ssr¿ûsrzus s iue theosophía persarum pantheistira. Berlin r8zr, die erste zusammenfassende Darstellung des
Sufismus. Der Verfasser wâr protestantischer Theologe. Im Dezember r 824
übersandte Tholuck Goethe seine Blüthensammlung aus der Morgenländíschen
Mystik nebst einer Einleitung über Mystík überhaupt unã Morgenländisthe insbesondere.Beilin r825. Goethes'Iagebuch vom r5.Jan. r8z5 enthält die Notiz:
rDschelâl-eddin Rumi von Tholuck<; doch kam die Lektüre derrr West-östlithen Divan nicht mehr zustâtten. Das Buch Tholucks befindet sich noch
heute in Goethes Bibliothek (Ruppert Nr. r7ó5).
2 Hegel, Vorlesungen über die Asthetik a. a. O. S. 49off.

in dieser Hingebung gerade die freie Substantialität erhaiten, die

im Verhältniß zu der umgebenden [/elt zu bewahren wissen. So sehen wir in der Gluth der Leidenschaft die expansivste Seligkeit und Parrhesie des Gefühls, durch welche bei
dem unerschöpflichen Reichthum an glänzenden und prächrigen
Bildern der stete Ton der FreucIe, der Schönheit und des Glückes
klingt. Wenn der Morgenländer leidet und unglücklich ist, so
nimmt er es als unabänderlichen Spruch des Schicksals hin, und
bleibt dabei sicher in sich, ohne Gedrücktheit, Empfindsamkeit
sie sich auch

oder verdrüßlichen Trübsinn. In Hats Gedichten finden wir
Klage undJammer genug über die Geliebte, den Schenken u. s. f.
aber auch im Schmerze bleibr er gleich sorgenlos als im Glück.
So sagt er z.B. einmal:
Aus Dank, weil dich die Gegenwart
Des Freund's erhellt,
Verbrenn' der Kerze gleich im Y/eh,
Und sey vergnügt.

Die Kerze lehrt lachen und weinen, sie lacht heitren Glanzes
durch die Flamme, wenn sie zugleich in heißen Thränen zerschmilzt; in ihrem Verbrennen verbreitet sie den heitren Glanz.
Dieß ist auch der allgemeine Charakter dieser ganzen poesie.l
Beobachtungen an Hafis und andern persischen Dichtern, wie
Hegel sie hier formuliert, mochten Goethe ursprünglich in der
Auffâssung bestätigt haben, daß sich >das heilige Feuer< der
altpersischen Naturverehrung, wie es in der Dichtkunst der
Perser immer wieder auftaucht,2 jahrhundertelang unter der
Asche der alten Tempel und Âltäre der Feueranbeter Dimmer-

fort glimmend<3 erhielt. >lJngeachtet aller Zerstörung und
Verwüstung < habe es sich im Mittleren Orient noch aus über1 Anschließend kommt Hegel auf Goethes rPantheismus< zu sprechen. Er
findet den l)ichrer )im späteren Altervon dieser weiten kummerlosen Heiter_
keit ergriffen . . . als Greis noch, durchdrungen vom Hauch des Morgenlandes, ûr der poetischen Glut des Blutes, voll unermeßlicher Seligkeit zu dieser
Freiheit des Gefìihls hinübergewendet, welche selbst in der polemik die
schönste Unbekümmertheit nicht verliert. Die Lieder seines west-östlichen
Divans sind weder spielend noch unbedeutende gesellschaftliche,{rtiEçkeiten,
sondern aus solch einer freien hingebenden Empfindung hervorgegan-

gen...( (a.a.O.

S.

49zf).

2 Ygl. Noten und Abhandlungen, Kap. rKaliphen< (W,\ r 7 39).
3 Vgl. Noreø und Abhandlungen,Kap. rGeschichte< (ViÀ r 7 28f,).

resten des alten Naturglaubens gespeist und uerneuert(.1V/ie
stark die persische Dichtung durch Eigentümlichkeiten der

sufisch-islamischen Mystik bereichert und geprãgt worden
war, konnte Goethe schon an Hafis deutlich werden, der sein
Leben als Derwisch, Sufi und Scheich führte - in geistlichen
Bindungen a1so, wie Goethe im rHafis<-Kapitelder Notenund
Abhandlungen eigenshervorhebt. Die Sonderentwicklung der
persischen Poesie, durch die sie sich von der arabischen Dichtung islamis cher Zeit abhebt,2 war für Goethe besonders anziehend, weil sie auch das weltlich enkomiastische Element
nicht ausschloß, sondern die Menschenwelt mit ihrem Preis
schmückt und durch die aus der Natur und den Gegenständen
empfangenen Bilder >Auge und Sinn zu erquicken< weiß.3
Natürlich handelt es sich bei Goethes eigener Lob- und
Preislitanei >In tausend Formen. . .< - wie auch bei andern
Diuan-Gedichten, die nach Aussage Riemers >orientalischmystisch( sind - nur um Anklänge an Vorbilde¡ soweit
der deutsche Dichter ihnen aus eigenen inneren Möglichkeiten entsprechen konnte. Doch fühlt man sich an seine
Preislitanei erinnert, wenn man bei Annemarie Schimmel
liest:
. . .was echte Mystik von asketischer Haltung trennt, ist die
Liebe . . . die Verse der Mystiker zeigen oftmals ein seltsames
Schweben und Schwanken, eine faszinierende Kombination
zwischen himmlischer und irdischer Liebe. . . In mystischer
Dichtung kann der Dichter Gott in Worten umschreiben, die
einer reinen Liebesbeziehung entstâmmen, und wenig spãter

1 Vgl. Nolen und Abhandlungen,Kap. >Überlieferungen<. (V/Â, r 7 49).
2 Diese Sonderentwickiung in der Literatur war so stark, daß man lange Zeit
in Europa den Sufismus für eine speziell persische geistige Bewegung hat
halten können. Vgl. dazu jedoch E. G. Browne , A Literary History of Persia,
Bd. z, S. 5oI: D.,. the tendency which still exists in Europe to regard Sufiism as an essentially Persian or Â.ryan maniGstation [is] a vicw, which, in my
opinion, cannot be maintained.< Auch A. Schimmel betont in Mystßche Dimensionen des lslam, der Sufismus sei nicht reine fremde Pflanze im sandigen
Boden cles islam< (a.a.O. S. ro) und: >Die Sufis sind immer innerhalb der
islamischen Gemeinde geblieben< (ebct. S. r7).
3 Vgl. Noren und Abhandlungen, Kap. rEnweri< (WA r 7 53 f.).
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Ausdrricke verwenden, die sich ausschließlich rpantheistisch< in_
terpretieren lassen.l

DER DI I/,4N-D ICHTER ALS VERMITTLER
ISLAMISCHER GLAUBENSVORSTELLUNGEN

In der Epoche des West-östlichen Diyans beschäftigte sich Goethe auch von neuem sehr intensiv mit der Persönlichkeit des
Propheten. unrer Benutzung aller ihm zugänglichen Literatur widmete er seinem Leben und Wirken ein gründliches
Studium.2 kn Zuge dieser Beschäftigungen las er im Frühjahr r8r5 bei der Herzogin Louise aus dem Koran vor. Mehrere gebildete Frauen aus dem [Jmkreis des Weimarer Hofes
nahmen an dieser Vorlesung teil, wie brieflichen Berichten
von Schillers Witwe Charlotte, die zu den Teilnehmerinnen
gehörte, zu entnehmen isr:
Gestern habe ich einen großen Genuß gehabr. V/ir waren bei der
Herzogin mit Goethe, Frau [Sophie] von Schardt, meine Schwe_
ster [Caroline v. Wolzogen] und ich. Frau [Charlotte] von Stein
darf ieider nicht ausgehen. Frau von Wedel [die Oberhofmeisterin] schenkt immer Têe ein. Also isr die Gesellschaft ganz klein,
aber recht gemütlich. Goethes Umgang mit dem Orient ist uns
recht erfreulich; denn er lehrt uns diese wunderliche V/eit kennen. . . Wir wollen auch aus dem Koran etwas hôren. Die Her_
zogin freut sich dieser Lektüre sehr und wir alle nichr weniger.3

Die Vorlesung aus dem Koran ånd vermutlich am zg. Febr.
r8r5 statt, als der Damenkreis um die Herzogin Louise er1 Mystkche Dimensionen des Islam a. a. O. S. 4-ó.
Am 23. Februar i8i5 entlieh Goethe aus der y/eimarer Bibliothek K.E.
Oelsne¡ Mahomed. Darstellung des EinJlusses seiney Claubenslehre auf die Völ_
ker des Mittelalters ... A.D. Franz. übers. von E.D. M[ieg]. Frankfurt a.M.
rSro; Heirri cte de Boulainvilliers, D¿s Leben Mahomeds. M. hist. Anm.
über d. Mahom. Religion ... A.D. Franz. ... übers. Lemgo
ry47; - J- v.
Rehbinder, Abul Casem Mohammed E. Beitr. zur polit. Menschengesch. Ko_
penhagen 1799; F.H.'lurpin, Hßtoire de la uie de Mahomet, legíslateur de

2

-

-

I'Arabie. T. r. z. Paris 1773. (Keudell-Deetjen Nr. 97o-973). Die genarn_
ten Werke behielt Goethe bis Mai bzw April i8r5.
3 Ch. v. Schiller an Knebel, zz. Febr. r8r5 (Biedermann-Herwig rr,
998f :
Nr. 4rz3).
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neut zusammentrat, um von Goethe >wunderschöne arabische Dichtungen( zu vernehmen, wie wiederum Charlotte
von Schiller berichtet. Sie fährt in ihrem Bericht fort:
Goethe hat alles zusammengetragen âus der Bibliothek, seiner
Sammlung, daraus er uns nach der Zeitfolge die Dichtungen
vortrãgt, bald aus den rFundgruben des Orients<, bald aus andern Werken, aus englischen Übersetzungen ,rrw.1

Charlotte von Schiller spricht zwar nur ganz pauschal von
>wunderschönen arabischen Dichtungen<, die sie ))vernommen< hätten, doch schließt das nicht aus, daß Goethe - vermutlich im Anschluß an Proben aus der vorislamischen Beduinendichtung - auch aus dem Koran vorgelesen hat. Die
damals von ihm aus der Flerzoglichen Bibliothek entliehenen

Bände der Fundgruben des Oríents enthielten

J. v.

Hammers

Koraø-Übersetzung.2 Darunter befanden sich zahlreiche Partien, in denen Flammer sich bemüht hatte, vom Reimreichtum des Korans eine Vorstellung zu geben. Diese Versuche
einer poetisierenden V/iedergabe - vor allem der letzten vierzig Suren des Korans - haben Goethe gewiß interessiert, und
er wird deren Wirkung auf seine Zuhörerinnen ausprobiert
haben. Möglicherweise hat Goethe auch zum Vergleich aus

der prosaischen englischen Übersetzung von George Sale
vorgelesen, da Charlotte von Schiller >englische Übersetzungen( erwähnt. Goethe kannte George Sales Übersetzung
aus früherer Zeitur'ð schàtzte ihre Meriten, obwohl er an ihr,
wie an der Megerlinschen Übersetzung, oDichter- und Prophetengefühl< vermißte.3 Keine Koran-Übertragung war so,
daß Goethe sich ausschließlich aufsie hätte stützen mögen; so
1 Ch. v. Schilier an Knebel, 4. Ìl4àrz

r8r

4124).
2 Fun.dgruben des Orients. Bd. z. S. z5-46:

5 (Biedermann-Herwig n, 999: Nr.

Dieletzten 4o Suren (Sure 75-r r4);
ebd. S. :¡ó-:S8: Auszùge aus Sure r-rz; Funãgruben des Orients. Bd. 3. S.
231-26r: Auszüge aus Sure t315; Fundgruben des Orients. Bd. 4. S. ó8-ro5:
Auszüge aus Sure 36-74.-,\lie diese Bände entlieh Goethe vom z5.Jan. bis
ró. Mai i8r5 (und öfter) aus der'Weimarer Bibliothek (Keudell-Deetjen
Nr. 9óz).
3 Vgl. oben S. 17ó.
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entlieh er denn im November t8r5 weitere zwei Korane aus
der '$/eimarer Bibliothek.l Später benutzte er zur Arbeit an
den Noten und Abhandlungen den von Theodor Ärnold nach
George Sale ins Deutsche übertragenen Koran, aus dem er

dort wiederholt zitiert,2 dazu die französische übersetzung
von André du Ruyer.3
Goethe erprobte die V/irkung von arabischen Geistesprodukten auf ein deutsches Publikum nicht nur an der Damengesellschaft um die Herzogin Louise von Sachsen-v/eimar.
Auf seinen Reisen in die Rhein- und Maingegenden von rgr4
und r8r5 nahm er gleichfalls jede Gelegenheit wahr, um mit
Freunden und Gelehrten über Orientalia zu sprechen, poetische Texte aus dem Arabischen, Persischen und eigene orientalisierende Gedichte vorzulesen. V/ährend der Aufenthalte
in Heidelberg konnte er fachmännische Gespräche mit dem
Arabisten H.E.G. Paulus führen und im Kreise von dessen
ihm freundschaftlich verbundener Familie das Gelernte in
heiterer Geselligkeit praktizieren. Auch in Wiesbaden führte
Goethe mancherlei Gespräche über orientalische und orientalisierende Dichtung, besonders mit seinem jüngeren Freund
Sulpiz Boisserée, dessen Tägebuch wiederholt davon berichtet. In Frankfurt und auf der Gerbermühle gingen sämtliche
Mitglieder und Freunde der Familie Willemer liebe- und ver-.
ehrungsvoll auf des Dichters Neigung zum Orient ein. Selbst
die großartige Feier seines ó5. Geburrstages, die die Frankfurter Freunde ihm bereiteten, stand ganz im Zeichen der
ents tehenden D i u an-D ichtun g. a In Jena wiederum tru gen die
1 Keudell-Deeden Nr. roo9. Um welche Ausgaben es sich handelt, isr nicht
mehr feststellbar.
2 Der Koran od. insgemein so genatxnte Alcoran d.es Mohammeds... in d. Engl.
übers. ... von George Sale ... ins Teutsche verdolmetscht von Theodor
,\rnold. Lemgo 1746. (Keudell-Deetjen Nr. rró5; entliehen vom zg. Sept.
¡8r8 bis 5.Juni r819).
3 L'Alcoran. de Mahomet. Trensl. d',trabe en François, par le Sieur Du Ruyer.
Paris t672. (Keudell-Deetjen Nr. r r 87; entliehen vom 29. Dez. r g r g bis 27.

April r8r9).

4 Sulpiz Boisserée berichtet vom 28. August r8r5 aufder Gerbermühle u. a.:
rDie Frauen hatten einen Turban von dem feinsten indischen Muslin, mit

Orientalisten der universítát zun¡ Gedankenaustausch bei.
Dort und in Weimar besaß Goethe gebildete Freunde - Knebel, Frommann, Riemer, C. G. v. Voigt, F. v. Müller u.a. -,

die lebhaft an seinen Bemühungen um den Nahen und Mittleren Orient teilnahmen. Durchreisende Gãste, die den Dichter in seinem Hause außuchten, veranlaßten ihn gleichfalls zu
Lesungen und zu Gesprächen über die entstehende Diuan-

Dichtung.
Aus all diesen Erfahrungen derJahre r8r4 bis r8r8 erwuchs nicht nur die Idee zu den Nqten wnd Abhandlungen, sondern auch deren Form. Dem Dichter schwebten nämlich, als
er den Prosateil zu >besserem Verständnis< konzipierte, wie
er selbst in der Einleitung sãgt, >Fragen und Einwendungen
deutscher Hörenden und Lesenden( vor, wie er sie damals
erlebt hatte, Als jüngerer Autor hatte er es zu seiner Enttäuschung immer wieder erfahren müssen, daß das Publikum
seine V/erke mißverstand; dies wollte er im Falle des Westöstlichen Diuans nicht wieder erleben. So entschloß er sich
diesmal, wo es um besonders fremdartige Phänomene ging,
))zu erläutern, zu erklären, nachzuweisen, und zwar bloß in
der,tbsicht daß ein unmittelbares Verständnis Lesern daraus
erwachse, die mit dem Osten wenig oder gar nicht bekannt
sind<.1 Nichts sollte den )guten Eindruck< hindern. Diesem
Goetheschen Vorsatz sind die Noten und Abhandlungen zu verdanken. Bezeichnenderweise trat Goethe hier nicht als ge-

lehrter Fachmann aue der er in jenen Jahren bis zu einem
beträchtlichen Grade geworden war, sondern er berichtet
wie eine¿ der von einer großen Reise zu seinen Freunden
heimkehrt, ihnen viel Erstaunliches zu erzählen und schöne
Dinge mitzubringen hat. Um für die islamischen Länder zu
einer Lorbeerkrone umkränzt, aufzwei Körbe
Ananas, Melone, Pfirsich, Feigen und Tiauben

voll der schönsten Früchte *

dann einen voll der schônsten Blumen gelegt . . . er liest von seinen orientalischen Gedichten Heitere, freundliche Stimmung des kleinen Kreises-< (Marianne unàJoh. J.

-

Wíllener. Briefwechsel mit Coethe. Dokumente , Lebens-Chroniþ, ErIäuterungen

Hg. von Hans.-J. Weitz. Frankfurt a.M. r9ó5. S. 3ro).
L Noten und Abhandlungeø, Einleitung (V/Ä r 7 3 f ).
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werben, wählte Goethe sogar >die Rolle eines Handelsman'V/aren
nes, der seine
gefJllig auslegt und sie auf mancherlei
Weise angenehm zu machen sucht(.1 Mit solcher captatío beneuolentiae drückt er die Hoffnung aus, man werde ihm >ankündigende, beschreibende, ja lobpreisende Redensarten
nicht verargenn.l
Allerdings lãßt sich nicht behaupten, daß Goethes Bemühungen um das deutsche Publikum sehr erfolgreich gewesen
wãren. Die meisten Leser wußten mit dem'lØerk nichts anzufangen. Auf lange Zeit blieb es ein Geheimtip fur wenige

Kenner. Noch nach hundert Jahren war nicht einmal die
Erstausgabe des West-östlichen Diuans verkauft. Die meisten
Leser mutete diese Gedichtsammlung trotz der ÀJol en und Abhandlungen zu fremdartig an. Sie verstanden nicht, was Goe-

the hatte vermitteln wollen. Die Ratlosigkeit war allgemein,
selbst unter denjenigen, die die Geistesprodukte der Goetheschen Jugendepoche liebten und die V/erke seiner klassischen Zeit aufs höchste schãtzten. Anlaß zu Mißverständnissen gab im Falle des West-östlichen Diuans natürlich auch des
Dichters positive Einstellung zum Islam. Orthodoxe Christen fühlten sich provoziert, Goethes Lob des Islam ging ihnen entschiedenzu weit. A,nderseits empfìngen Muslime aus
dem Werk gelegentlich den Eindruck, Goethe sei insgeheim
einer der Ihren gewesen, habe sich nur nicht deutlicher darüber ausdrücken dürfen.3
,\m rveitesten in seiner Annäherung an den Islam ging der
Diuan-Dichter vielleicht in der Ankündigung von r8ró in jenem - bereits zitierten - Satz: der Verfasser >lehne den Verdacht nicht ab, daß er selbst ein Muselmann sei<.4 Mißverständlich mochte auch die Verlautbarung des Siebzigjährigen
sein, daß er sich mit dem Gedanken trage, rrehrfurchtsvoll
jene heilige Nacht zu feiern, wo der Koran vollständig dem
1 Noten und Ahh.andlungen, Einleitung (WA r 7 af).
2 Ebd. S. s.
3 Vgl. A. Benachenhou, Coethe et I'Islam" Rabat 196z.

4 V/-A I 4r', 86.
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Propheten von obenher gebracht wardo.l Doch warum hätte
er nicht Mohammeds ,>'[/underpferd<, das im Buch des paradieses öfter auftaucht, zu

guter Stunde selbst >besteigen und
sich durch alle Himmel schwingen< sollen? Die himmlische
Reise des Propheten auf dem Flügelpferd war ja auch von
andern Dichtern vor ihm beschrieben und phantasievoll ausgeschmückt worden, und die Vorstellung vom geflügelten
Pferd war ihm vonJugend an lieb und vertrâut.2
Abwegig ist für den Kenner des Goetheschen Gesamtceuvres die Vorstellung, daß der Diuan-Dichter ernstlich ein
verkappter Muslim gewesen sei, der Proseiyten habe machen
wollen. \[/ie wenig Goethe an Proselytenwerbung lag, zeigt
schon der Vierzeiler, den er unter Anspielung auf einen zum
persischen Sprichwort gewordenen Spruch aus Scheich Saadis Ro s engarten ( Culí s tan ) dichtete:
'V/enn man
auch nach

Mekka triebe
Christus' Esel, wùrd' er nicht
Dadurch besser abgericht,
Sondern srers ein Esel bliebe.3

Der Spruch legt

es nahe, im Sinne einer Tierfabel ausgelegt,
h. auf menschliche Verhältnisse gedeuret zu werden. Doch
wie man âuch immer die Verse interpretieren mâg, in jedem
Fall dokumentiert sich an diesem Beispiel Goethes übèrzeud.

gung, daß jedes Geschöpf determiniert ist. 'Was den DíuanDichter selber betraf, so hatte er sich eine durch kein Dogma
zu bindende Toleranz bewahrt. Er verehrte die Bibet und den

1 Noten und Abhandlungen.Kap. n6¡¡¡¡;*.r Divan<. Schluß.
2 Vgl. oben S. r85-r88. Selbst in der Ethiþ des Spinozà, die Goerhe auch auf
Reisen mit sich führte, hätte er Ermunterung zu einem solchen Gedicht fin_
den können: unter den Anmerkungen zu dem ganz zentralen 49. Lehrs*z
steht nämlich: >Wer z.B. ein geflügeltes Pferd erdichtet, gibt darum noch
nicht zu, daß es ein geflügeltes Pferd gibt; d.h. er hat sich nicht getäuscht,
wenn er nicht zugleich annimmr, daß es ein geflügeltes pGrd gibt. Daher
scheint die Erfahrung nichts deutlicher zu lehren, als daß der'Wille, oder die
Fähigkeit beizustimmen, frei ist, und von der Fähigkeit des Erkennens ver_
schieden . . .< (hier zitiert nach der übersetzung vonJ. Stern a. a. O. S. r43).
3 Dieser Vierzeiler steht im Buch der Sprüche (WA r ó, r3 r).
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Koran; so verschiedenartige Menschheitsführer wie Abraham, Moses, Sokrates, Christus, Mohammed oder Spinoza
waren ihm wert und bewunderungswürdig als inspirierte
>Mittler< eines höheren Willens. \Vas Goethe nötig schien
und was er mit detn West-östlíchen Diuøn bewirken wollte,
war ein geistiger Brückenbau vom Okzident zum Orient.
V/iederholt trifft man itrr Diuan auf indirekte Mahnungen

zû gúter Nachbarschaft unter den ,tnhângern der monotheistischen Religionen, ja aller Religionen. Für solche Aufforderungen zu gútü Nachbarschaft erschien ihm das Buch der
Sprüche besonders geeignet. Darum sagt er dort mit pãdagogischer Absicht:
!Øenn Gott so schiechter Nachbar wäre

,tls ich bin und

als du bist,
'Wir hätten beide wenig Ehre;
Der läßt einen jeden wie er ist.1

Natürlich machte Goethe sich keine lllusionen darübe¡ daß
setne Zeít noch nicht reif war für solche gutnachbarliche Gesinnung, aber er ließ sich dadurch in seinem Tun nicht beirren; wie er überhaupt das Gute um des Guten willen zu túr,
pflegte. Daß er dabei auf die Zukunft hoffte, deutet der schon
früher erwähnte Vierzeiler aus dem Buch der Sprüche an:
Gutes tu rein aus des Guten Liebe!
Das überliefre deinem Blut;
und wenns den Kindern nicht verbliebe

Den Enkein kommt es doch zugut.

Goethes spezielles Verhältnis zurn Koran, der ihm immer
wieder Verehrung >abnötigte<,2 basierte, wie schon bei früherer Gelegenheit erwähnt, ztt'rf, guten Teil auf seiner Fãhigkeit dichterischen,{uffassens bedeutender Überlieferung.
Der Koran - in der arabischen Vielt ein Summum an sprach-

lich-klanglicher Schönheit - nimmt sich in abendländischen
Übersetzungen mehr oder weniger spröde, naiv und unbe-

I WA ¡ ó, rzz.
2 Noten und Abhandlungen,I(rp. rMahomet< (Vl,{ r 7 3a).
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holfen aus. I)ie übermächtige Wirkung dieses mystischen
Buches ist absolut an die arabische Sprache gebunden. Wie
Annemarie Schimmel betont, durchdrang die Sprache des
Korans >die islamische Gemeinschaft als lebendige Kraft<:
Selbst wenn Millionen von Männern und Frauen die arabischen
des Korans nicht verstanden, so spürten sie doch seine
nurninose Qualität und lebten mit ihm und aus ihm.1

'Worte

Die Meditation des Karans war
ein wichtiges Mittel, um den Geist in einen mystischen Zustand
zu versetzen oder ihn gar zu entrücken. Wenn das heilige Buch in

klangvollen Melodien rezitiert wurde, konnte sein Rhythmus,
sein Klang die Seele der Frommen in höhere Sphären führen und
ihnen eine neue Verständnisstufe eröffnen.2

Mit der besonderen >Struktur des Arabischen( hängt auch,
wie A. Schimmel hervorhebt, die rschwierigkeit< zusâmmen, ))mystische Texte in Übersetzung wiederzugeben<,
denn das
geradezu magische Spiel von Laut und Sinn, das arabische Särze
so eindrucksvoll macht, geht in der übersetzung verloren, und
ebenso gehen die zahlreichen verborgenen Anspielungen verloren, diejeder arabischen'Wurzel innewohnen und die den Eingeweihten auf die verschiedensten historlsçþen, theologischen und
dichterischen Erfahrungen hinweisen.3

1 A. Schimmel , Mystische Dimensionen des Islam a. a. O. S. 3o.
2 A. Schimmcl cbd. S. 29.
3 Ebd. S. r3. Im Vorausgehenden beronr sie: rDie Struktur des Arabischen
mit ihren dreiradikaligen Wurzeln bietet sich geradezu dafür an, unendliche
Wortformen nach fast mathematischen Regeln zu entwickeln. Man könnte
sie nit der Struktur einer Arabeske vergleichen, die, sich aus einem einfachen geometrischen Muster entwickelnd, zu kornplizierten, vieleckigen
Sternen wird, oder sich aus einem Blumenmotiv in verwickelte spitzenartige Dekorationen entfaltet. Ist schon der Stil der arabischen Dichte¡ und
Schriftsteller stark beeinflußt von der Neigung, diese unendlichen Möglich_
keiten der Sprache zu genießen, so kann man eine ähnliche Freude am

sprachlichen Spiel auch hãufig in .Aussprüchen der Sufis entdecken. Die Verfasser arabischer mystischer XVerke können sich nicht genug run, aus einer
einzigen Wurzel verschiedene Deutungen abzuleiten; sie lieben Reime oder
stark rhythmisch betonte Formen. . .<
JJA

Als Joseph v. Flammer seine Proben einer gereimten übersetzung des Korans gab, betonte er:
Der Koran ist nicht nur des Islam's Gesetzbuch, sondern auch
Meisterwerk arabischer Dichtkunst. Nur der höchste Zauber
der Sprache konnte das lVort des Sohnes Abdallah's srempeln als

Gottes ü/ort .. . Mohammed unterjochte sein Volk weniger
durch das Schwert, als durch der Rede Kraft. Das lebendige

.Wort,

das die sieben göttlichen an der Kaaba aufgehangenen Ge-

dichtel weit hinter sich zurück ließ, konnte nicht die Frucht
menschlicher Begeisterung, es mußte im Himmel gesprochcn
und geschrieben sein von Ewigkeit her. Daher ist der Koran
Cottes Wort.
Die treueste Übersetzung davon wird die sein, die nicht nur
den Geist, sondern auch die Form darzusrellen ringt. Nachbiidung der Rede durch Rhythmus und Schall ist unerlãßliche lledingung der Übersetzung eines Dichterwerks. Der höchste
Zauber arabischer Poesie besteht nicht nur in Bild und Bewegung, sondern auch vorzüglich in des Reimes Gleichklang, der
für arabisches Ohr wahrer Sirenenklang ist. Um also den poetischen Gehalt des Korans so getreu als möglich auszumünzen,
muß die Übersetzung mit dem Originale nicht nur gleichen
Schritt, sondern auch gleichen Ton halten; die Endreime der
Verse müssen in Reime übertragen werden, was bisher in keiner

der uns bekannten Übersetzungen geschehen, und in keiner
europãischen Sprache getreuer geschehen könnte als in der deutschen . .

.2

Auch wenn Flammers ehrgeiziges lJnternehmen, den Koran
seinen hier ausgesprochenen Forderungen gemäß ins Deutsche zu übertragen, insgesamt nicht als geglückt betrachtet
werden kann,3 schâlten wir hier einige Proben ein, wie sie
Goethe vorlagen, weil sie zumindest eine vage Vorstellung
von dem Reimreichtum, sprachlichen Reiz und >poetischen
Gehalt< des Originals geben können. Wir beginnen mit Visionen vom'Weltende undJüngsten Gericht, bei denen auch
1 Hammer spielt an au{ óie Moallakat.
2 Fun.dgruben des Orients. Bd. z. S. z5ff
3 Trotz all seiner Bemühungen um adäquaten >Gleichklang< und >poetischen Gehalt< gelang Hammer keine wirklich überzeugende übertragung:
anders als im Arabischen haben seine Reime oft einen kitschigen Klang und
nicht den vom Übersetzer angestrebten rSirenenton<.
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in deutscher Sprache noch etwas von der'V/ucht der grandiosen Bilder und Klänge erhalten geblieben ist:
Die rxxxr. Sura, Dle Wrdunleelung.

r.

Wann die Sonne wird verdunkelt.
Wann kein Stern mehr am Himmel funkelt,
3. V/ann die Berge in Rauch verschweben,
4. Wann trächtige Kamele keine Milch mehr geben,
'Wann
die wilden Thiere kommen zusammen,
5.
ó. V/ann dieMeere sich entflammen,
7. Wann die Seelen in Schaaren sich mit ihren Leibern paaren,

z.

8.

Wann das nach der Geburt ertränkte Mädchen

wird sagen,

9. Weßhalben sie ward erschlagen.
ro. 'V/ann die Bücher werden ausgebreitet,

rr.

Und dieHimmel abgehäutet,
Wann die Höllen brennen,
Keine Räume mehr das Paradies von der Erde trennere,
14. V/irdjede Seele, was sie gethan, bekennen.
r 5. Ich schwöre nicht bei den Planeren, die im Laufe voneinander

rz.
r3.

treten,

ró. Nicht bei der Nacht, wenn sie von Finsternissen raucht,
r7. Nicht bei dem Morgen, wenn er Wohlgerüche haucht:
8. Daß

der Koran das V/ort sey des gerechten Gottgesandten,
Des Starken beim Herrn, beimAllbeständigen,
zo. Des Getreuen, dem die Engel gehorchen.
z r . Euer Freund ist kein'Wahnsinniger nicht;
zz. Er sah den Engel mit klarem Gesicht.
z3 - Er verbirgt Euch die Geheimnisse nichr;
24. Es sind nicht Worte, die Satan spricht.
r

r9.

25.
26.
27.
28.

Wohin, wohin gerathetlhr!
Dies ist Ermahnung für die V/elten
FúrJeden, derwandeln will den graden Y/eg
Doch wollt lhrs nicht, wenn es nicht will der Herr der'W'elten.
Die rxxxrr- Sura, Die Spaltung.

r.

Wann sich spaltet derHimmel,

z. -V/ann die Sterne sich zerstreuen,
3. V/ann sich mischet der Meere Getümmel,
4. V/ann die Gräber ihre Todten ausspeien;
5" Dann weiß die

Seele was war und kommen wird.
was verführte dich wider deinen F{errn, den
Höchsten, der dich geschaffen!

ó. O Mensch!
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7. Der dich gebildet und in Ordnung gebracht.

8. Der dir

9.

eine Gestalt, wie du gewoller, gemachr.
Ihr der Lügen desjüngsten Thges und des

So ists! doch zeihet

Richtcrs Macht.

ro. Ihr werdet von den

Schutzengeln bewacht;

- Sie schreiben Euere V/erke bey Täg und Nacht;
r z. Sie wissen was Ihr thut, wenn lhr schiafet oder wachtr 3 . Die Gerechten werden im Paradiese seyn,
rr

r4. Die Lasterhaften

in der höllischen Pein;
Tage gehen sie in selbe ein,
Und werden sich nimmer davon befrei'n.
Sag: was ist derjüngste Täg?
und wer vermag zu erklären dir denjüngsten Täg?

5. Amjüngsten

r

ró.
t7.
r 8.
r9. Es ist derTäg, wokeine SeeleüberdieandereEtwas vermag,
und Gottes ist die Herrschaft anjenem TagDie rxxxrrr. Sur a, Das fal srh e Maa$.

r.

Weh den falschen Meßernl

z. Die das ganze i|l{'aaß und Gewicht fordern,

wann ihnen wird

zugemeßen und zugewogen,

3. Die aber betrügen, wann sie meßen oder wãgen!

4.

Glauben sie denn nicht, daß sie wieder auferstehen

5. AmgroßenTäg?

ó. Am Täge wo
7.
B.

die Menschen stehn vor dem Herrn der \Velten.
Das Sündenverzeichniß der Lasterhaften ist in Seilschín
WeißtDu was das heißt Sedschín?

9. Ein Buch mit Zeilen darinn.
ro. Weh den Lügnern anjenem Tâgl
r

r.

Die da läugnen denjüngsten Täg.

rz. Niemand läugnet denselben als verstockte Sünder.
r 3 . \[/erden ihnen unsre Zeichen gelesen, sagen sie dies sind Fabe]n
fìir Kindcr.

r4.

Soists! in ihrem Herzenliegt derErwerb, denihnen dasLeben
gab.
r 5. So ists! der Herr wird sie verschleiern anjenem Täg.
r ó. Sie steigen dann zur Hölle hinab.
r 7. Dann sâgt man ihnen: dies läugnetet ihr ab.
r 8. Y/ahrlich! das Thatenverzeichniß der Seligen ist in Allin;
19. V/eißt Du was ð,aherßt Allin?

zo. Ein Buch mit Zeilen darinn;
zr

.

Das bezeugen die Cherubin.

zz. Die Gerechten

sind in ewiger-V/onne;

23. AufBetten gelagert sehn sie einander an.
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24. Du siehst wie aufihrern: Gesicht der Glanz der Freude sich

25.
zó.
27.
28.
29.
3o.
3

r

.

32.

spiegelt,
Sie trinken vom reinsten V0ein mit Moschus versiegelt,
Sie schlürfen denselben rein und hell
Gemischt mit Paradiesesquell;
Die Cherubin trinken daraus.
Die Lasterhaften lachen die Ti-rgendhaften aus,
Und gehn sie vorbei, werfen sie ihnen schnöde Blicke zu,
Spotten übe r sie , wenn sie kommen nach Flaus.
Und sehen sie dieselben, sagen sie: V/ahrlich sie sind irn

Irrthum,
33

.

Ihnen wurden keine Hüter gesendet.

34. A.ber amjüngsten'Iag lachen die Gläubigen die Ungläubigen
aus;
3

5. Gelagert aufBetten

sehn sie einander an.

3ó. Sind die Ungläubigen belohnt, für

das was sie gethan?

Die rxxxrv. Sura, Díe Zerbrechung.

r.

V/ann das Firmament zerbricht,

z. Und

seinem F{errn gehorcht aus Pflicht;
die Erde sich dehnend, sich an Todten erbricht.

3. V/enn

4. Undihrern Herrn gehorcht aus Pflicht;
5. O Menschl dann eilest du

zu deinem Herrn und findest ihn.
V/ern das Buch wird in die Rechte gegeben,
7. Dem wird leicht die Rechenschaft;
8. Er kehrt zu seiner Familie mit freudigem Leben
g. Wem aber das Buch aufden Rücken wird gegeben,

ó.

lo.
r r.

Ruft die Verzweiflung an;
Ihn trifft des ewigen Feuers Bann.
12. Er führte mit seiner Familie fröhliches Leben,
r 3. Er meinte nicht er würde zurnHerrnzurückkehren.
Doch der Herr sah ihn an.
r4. Ich schwöre nicht beym Abendroth,
r 5. Und bei der Nacht, die finster droht,
Ió. Und nicht beim Mond wenn er voll aufgeht.
ry. Daß IhrEuch von Zustand zu Zustand übertragen seht.

r8.

lVarum glaubensiedennnicht?. ..

Für die Noten und Abhandlunger¿ bediente Goethe sich nicht
der Hammerschen, sondern der Prosa-Übertragung des Korans, die Theodor Àrnold auf der Grundlage der englischen
Übersetzung von George Sale angefertigr hatte. Jedenfalls
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stammt daraus das lange Koran-Zitat, das Goethe mit einem
Hinweis auf die seiner Meinung nach zerrtrãle Bedeutung
von Sure l, Díe Kuh, einleitet:
Der ganze Inhalt des Korans, um mit wenigem viel zu

sager-r,

fìndet sich zu Anfang der zweiten Sura und lautet folgendermaßen: >Es ist kein Zweifel in diesem Buch. Es isr eine Unterrichtung der Frommen, vu'elche die Geheimnisse des Glaubens für
wahr halten, die bestimmten Zeiten des Gebets beobachten und
von demjenigen was wir ihnen verliehen haben Almosen ansteilen; und welche der Offenbarung glauben, die den Prophe ten vor dir herabgesandt worden, und gewisse Versicherung
des zukünftigen Lebens haben: diese werden von ihrem Flerrn
geleitet und sollen glücklich und selig sein, ob du sie vermahnesr
oder nicht vermahnest; sie werden doch nicht glauben. Gott hat
ihre Herzen und Ohren versiegelt. Eine Dunkelheit bedecket ihr
Gesicht und sie werden eine schwere Strafe leiden-l

Goethe {ährt fort:

Und so wiederholt sich der Koran Sure für Sure. Glauben und
Unglauben teilen sich in Oberes und [Jnteres; Himmel und
Hölle sind den Bekennern und Leugnern zugedacht.

.

.

Für den Abendländer, der sich mit dem Koran auseinandersetzt, gehören zu den erheblichsten Schwierigkeiten, die sich
vom Inhalt her ergeben, die zahlreichen, das Buch lockend
und drohend durchziehenden Schilderungen des Paradieses
und der Hölle. Es fillt auf, daß Goethe im Diuan das HöllenThema vollkommen ausspart, abgesehen von âllgemeinsten
Erwâhnungen wie den soeben aus dem >Mahomet<-Kapitel
der Noten und Abhandlungen zitierten. Das vor.rr Koran den
Gläubigen in Âussicht gestellte Paradies hingegen hat ihn dafür um so mehr fasziniert. Es seien darum noch einige darauf
bezügliche Partien der Hammerschen Übertragung aus den
Fundgruben des Orients zitiert, weil sie Goerhes eigene Paradies-Ausmalungen im West- ö stlichen Div an mitveranlaßt haben:

1 Noten und Abhandlungen,Kap. >Mahomet< ([/,1 r Z ¡¡).
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Die rxxvr. Su¡a, Der Mensch.

5. Die Gerechten trinken Wein gemischt mit Flut von
Kampferquell.

ó. Davon trinken
r

3. Dort ruhen

sie

die Diener Gottes . . .
aufweichen Matten, fihlen weder Frost noch

Hitze,
14. Es wallen über ihnen kühle Schatten, und Früchte neigen sich
von der Bäume Spitzer5

.

Es kreisen Schalen aus Silber, und Becher aus Glas,
aus Silber von gehörigem Maß.

16. Gefäße

r7.

Sie

zz.

Das ist ihr

trinken Becher gemischt mit dem Gewirz Sendsrhebil
(Ingwer)
rB. Von dem Quelle genannt Selsebil.
rg. Es kreisen um sie ewigeJünglinge zerstreuten Perlen gleich,
zo. Und schaust du näher, siehst du ewige Gnade und das
himmlische Reichz r . Im Kleide aus grüner Seide mit Gold gestickt, sind sie mit
silbernen Armbändern geschmückt; es tränket sie de¡ Flerr mit
reinem Tiank;

tohn,

das ist

für ihre Mühe Dank

..

.

Die rxxvrr. Sura, Die Sendungen.

4r. Die Frommen weilen an Quellen von Schatten überhangen,
42.

Sie haben Früchte, die sie verlangen.

43. Esset und trinket fröhlich fürs Gute, das ihr begangen.
44. So lohnen wir diejenigen, die dem Guten nachhangen.
Die rxxvrrr. Sura, Die Botschaft.

30. Der Frommen harrt

das ewige Leben,

3r. Gärtenuûdl{eben,
32. Mädchen mit strotzender Brust,
3 3. Und Becher voll Wein, o süJle Lust!
Die lx
r

xxvu

l. Sura, Die Bedetþcnde.

9. Zufrieden mitihrem Tun.
o. 'Werden sie in hohen Gärten ruhn.

r.

Entfernt ist alles Geschwätz von hinnen.
Außer den Quellen welche rinnen,
Es sind darinneniroheBetten,
r4. Becherzum trinken berei¡.

r

rz.
r3.
r5.

Polster wohlgereiht
ausgebreitete Tâpeten.

ró. Und
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Die xcrrr. Sura, Die Erhöhung

der Sonne.

4. In der andern Welt geht es Dir besser als in diesem Leben.
5. Da wird Dir, womit Du zufrieden sein wirst gegeben.
Die xxrx. Sura, Die Spinne.
5

B. Ðie da glauben und Gutes tun, ihrer harren des paradieses
Lauben, darinnen zu ruhn, darunter strömt mehr als ein Fluß,
ihnen zum ewigen Genuß.

Die xxxv¡r. Stsra, Di e Ordnenden.

4o. Nach euern'V/erken euer Lohn.
4r. Á,ufrichtige Diener Gottes ausgenommen.
42. Dieser harrt bestimmte Speis.
43. Mit Früchten werden sie genährt.
44. ImParadeis.
45. Sie ruhen in weichen Betten versunken.
4ó. Es kreist der Becher von dem Quell.
47. Z:urnTlinken süß und hell.
48. Doch wird der Kopfnicht trüb'und keiner trunken.
49. Und neben ihnen Mädchen mit großen Augen, bescheidenen
Blickes schau'n.
5o. Verwahretwieein Ei.
Die xrrv. Sura, Der Rauch.

49. Die den Herrn fürchten sind am sichern Ort.
5o. In Gärten

an Flüssen.

5r. Im Kleide von Seide sie des ewigen Anschau'ns genießen.
So wird es sein. lVir geben ihnen Mädchen blank und rein, mit
schwarzen A.ugelein.
53. Alle ,\rten von Früchten werden ihnen bescheret sein.
54. Sie kosten den Tod nur in dieser'V/elt, und sind dann befreit

52.

vonHöllenpein.

Nur gelegentlich findet man eine Hindeutung daruuf, daß die
Paradiesschilderungen des Korans nicht wortwörtlich gemeint sind, sondern >Gleichnis<-Charakter haben: Vers ró
von Sura xLvl, Der Kampf,lautet: >Gleichnis vom paradies,
das der Herr den Frommen verhieß.< - Wie sonst als durch
Anknüpfung an irdische Freuden und Y/unschvorstellungen
könnten auch wohl überirdische Freuden erahnbar gemacht
werden? Daß Verkündigungen des Korans in Metaphern, in
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Gleichnissprache gekleidet sind, um Numinoses begreiflicher zu machen, ist für den gebildeten Âraber kein Problem,
wãhrend schiichtere Gemüter geneigt sind, solche Verheißungen wortwörtlich aufzufassen In Sure r,v, Der Allerbarmende, sorgt ein stândig wiederholter Kehrreim - von Flammer durch >l/elche \[/ohltat<
übersetzt - mit den übrigen Reimen und'Wohlklängen dafüq
den Gläubigen schon akustisch in Täume1 zu versetzen, \Ã/as
zusammen mit der visuellen Macht der paradiesischen Bildvorstellungen die V/irkung der Verse bis zur Ekstase steigern
kann. Davon vermittelt die Hammersche Übersetzungallerdings kaum die entfernteste,\hnung:
4ó. Derjenigen, die den Herrn ehrten, harren zwet Gàrten. 47.
Welche Wohltat usw. 48. Geschmückt mit Zweigen, die sich
neigen. 49. W. W. 5o. Darinnen zwei Quellen rinnen. 5r.'V/.
.l/.
'W.
52. Darin sind Früchte aller Art, wohl gepaart. 53. W.
54. Die Seligen ruhen auf goldgestickten Matten, worunrer sie
die nahen Blüten und Früchte überschatten. 55. 'W. W. 5é. Darinnen sind Mädchen, deren Blick nicht herumschweift, deren
Blüte kein Mensch und keiner der Dschinnen abgestreift. 57.
W. W. 58. Sie sind darinnen wie Korallen und Rubinen. 59. V/.
W. óo. Bezahlen wir das den Guten anders als mit Gutem. ór.
.[/.
W.
ó2. Und neben den zwei Gärten setz'ich zwei andere für
jene, so den Herrn im Leben ehrten. ó3. V/. V/. ó4. Das Grün
sie dicht umflicht. ó5. W. W. óó. Es rinnen noch zwey andere
Quelien darinnen. 67. W. V/. 68. Dort werden sich Palmen und
lipfel gatten mit Granaten. óC. W. V/. 7o. Darin sind Mädchen
schön und rein. 7r. W. W. 72. Mit schwarzen Augen glànzend,
hell und zart, in seidenen Zelten wohl verwahrt. 73. Vl.W. 74.
Deren Biick nicht herumschweift, deren B1üte kein Mensch

und kein Dschinne abgestreift. 75. W. W. 76. lhre Geliebten
ruhen neben ihnen auf grünen Tapeten und Ruhbetten. 77.
w. v/.
Darauf daß nÄhnlichkeit< zwischen den paradiesischen Freuden und den irdischen besteht, weist die - von Goethe besonders geschätzte - Sure tt, Díe Kuh, hinl.
25. Gib gute Botschaft denen, die glauben und Gutes tun; denn
ihrer sind Gärten worinnen Ströme rinnen. So oft sie mit himm-
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lischer Frucht genähret werden; sagen sie: so wurden wir vormals genãhrt auf Erden. Allein es ist eine lihnlichkeit. Es harren
ihrer Gemahlinnen rein, und ewig werden sie darinnen sein.

Auf die spezielle Bedeutung gerade ðieser Koran-Stelle für
mehrere Goethesche Paradiesgedichte werden wir weiter unten zu sprechen kommen. Insgesamt aber dürfte aus den hier
gegebenen Textproben deutlich geworden sein: es bedurfte
schon der Intuition eines Goethe, um auf solche, für Abendländer schwer zugängliche Texre so viele farbenvolle Dichtungen zu gründen, wie sie der West-östliche Díuøn enthãIt.1

ISL,AMISCHES IM AUCH DES P14RáDI,ESËS

In der Ankündigung zurn West-östlichen Diuan von r g ró heißt
mit Bezug auf das letzre der zwölf Gedichtbücher:

es

Das Buth des Paradieses enthälr sowohJ die Sonderbarkeiten dcs
mahometanischen Paradieses als auch die höheren Züge glâubi_
gen Frommsinns, welche sich auf diese zugesagte künftige hei_
tere Glückseligkeit beziehen. Man findet hier die Legende von
den sieben Schläfern nach orientalischen überlieferungen und
andere, die im gleichen Sinn den fröhlichen lJmtausch irdischer
Glückseligkeit mit der himmlischen darstellen. Es schließt sich
mit dem Abschiede des Dichrers an sein Volk. und der Divan
selbst ist geschlossen.2
1 Es ist zu bedauern, daß Goethe Friedrich Rücke¡ts übersetzungen aus dem

Koran nicht mehr kennengelernt hat. Einige Bruchstücke ver8ffentlichte
Rückert im Frauentaschenbuch r9z4. Sein Plan, imJahre tg4z eine mit An_
merkungen versehene übertragung des Korans zu veröffentlichen, zer_
schlug sich. Erst aus denl Nachlaß wurde die - nicht vollständige Rückert_
sche Übertragung r888 publiziert (Neudruck r97z). Annemarie Schimmel
rühmt sie als rdie einzige, aus der man die poetische Stärke und den sprachli_
chen Glanz des Originals erkennen kann<. Ihr zufolge versucht. Àü.k..t
rzum ersten Mal - und im l)eutschen bisher zum einzigen Mal! den poetischen Charakter des Korans im Deutschen nachzuempfìnden, jene häm_
mernden, eindrucksvollen kurzen Sätze mìr ihrer Reimprosa, wie sie sich
vor allen in den kürzeren Srlren des Korans finden, die zu den ersten Offen_
barungen gehören< (Friedrich Rùckert, Ausgeuählte Werþe. Frankfurt a.M.
r988. Bd. z, S. III: lJbersetzunqen aus dem Koran.)

2

WÁ, r

4r',

Íì9.
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Daß Goethe hier nur SiebenschkiJer :ond Cute Nacht! heraushebt, ist kein Zu{all denn es waren seine frühsten das ParadiesJhema behandelnden Gedichte, die sozusagen die
Keimzelle für das spãterc Buch des Paradieses bildeten. Von der
Siebenschläfer-Legende wurde Goethe besonders angerührt,
weil er sich mit deren Helden weitgehend identifizieren
konnte. In Gedanken beschäftigte ihn die Thematik des erzählerischen Gedichtes schon, seit er Mitte Dezember r 8 14 in
Jena dessen arabische Quelle in den Fuødgruben des Orients
kennengelernt hatte.l ,hm zg . Dezember r 8 r 4 brachte er das
große balladeske Gedicht in Weimar zu Papier; seine Vollendung erhielt es jedoch erst im Mai r8r5 in \X/iesbaden.
.V/ie
aus den Diuan-Kommentaren zu ersehen, finden sich
in der arabischen Quelle alle wesentlichenZuge von Goethes
Siebenschkifer. Diese Quelle enthält auch einen Hinweis auf
die ihr zugrunde liegende Koran-Stelle in Sure xvtu, Die
Höhle.z Für uns ist hier vor allem interessant, daß Goethe,
noch ehe der Gedanke zu einem Buch des Paradieses in ihm
reifte, sich von dieser arabischen Quelle so bewegt fühlte,
daß er sich durch sie nicht nur zu Siebenschläfer anregen ließ,
sondern auch zu einer sehr persönlichen Bekenntnisdichtung: Cute Nacht! Hier erscheint der Dichter wie einer der
sieben Schläfer, d.h. wie einer jener rBegünstigten des Hofes<, von denen die Legende berichtet, daß sie lieber Ungnade und Rache ihres Fürsten auf sich nahrnen, als ihre
Überzeugun gen aufzuopfern.
Gute Nacht! ist das Gedicht, mit dem der deutsche Dichter
1 Â.us: Wahab ben Monabbeh, The Câab el Aþhbar.Ins Englische übersetzt

vonJ-C. Rich (Fundgruben des Orients. Bd. ¡. S. 347ff.: Story oJ the

Seuen

J.C. Rich, Esquire). Eir-rleitend erklärt der Übersetzer: >The Câab
el Aþ.hbar (Coilection of Histories) or traditions relating to the Mohammedan faith. Wahab ben Monabbeh was Saheb or companion of Mohammed, and his traditions are among the most relied on. So that the story may
be reckoned an authentic Mohamnedan âccount of the Seven Sleepers.<
2ln J. v. Hammers Koraø-Übersetzung, die Goethe im gleichen Band der
Fun.dgrubendes Orients auf S.244 fand, lautete der betr. Vers von Sure xvrrr,
Díe Hôhle, folgendermaßen: r[Vers.] zó. In ihrer Höhle schliefen sie (die
Siebenschläfer) dreyhundert Jahre und dartiber neun.n
Steepers by
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'tbschied nimmt von seinen Landsleuten, seinen Zeitgenossen, vom irdischen Leben. taumartig, visionhaft bringen
die Verse zum ,A.usdruck, wie er von der Nachwelt erinnert
werden möchte: als einer, dem auch seinerseits Glauben und
Überzeugungen höher standen als alle weltlichen Güter, Leben und Sicherheit, und der - wie jene legendären Schläfer in
der Flöhle - durch höhere Gnade wunderhafr bewahrr, ins
Paradies versetzt wird.

Cute Nacht!
Nun so legt euch liebe Lieder
An den Busen meinem Volke
Und in einer Moschus-V/olke
Hütc Gabriel die Glieder
Des Ermüdeten gefâllig;
Daß er frisch und wohlerhalten,
Froh wie immer, gern gesellig,
Mö ge Felsenklüfte spalten,

Um des Paradieses Weiten,
Mit Heroen allerZeiten,
Im Genusse zu durchschreiten;

5

ro

Wo das Schöne, stets das Neue,
Immer wâchst nach allen Seiten,
Daß die Unzahl sich erfreue.

Hündlein gar, das treue,
Darf die Flerren hinbegleiten.

Ja, das

¡

j

Abweichend von der Legende, wo es der Engel Gabriel ist,
der Spalten in die Felsen reißr, um die Siebenschtäferjung
und gesund zu erhalten, ist hier der Dichter selber derjenige,
der >Felsenklüfte spaltet<. Das Motiv wird so zum symbolischen Ausdruck für das Tun des selber geheimnisvoll verjüngten Diuan-Dichters, der Ähnliches für seine Landsleute
leistet, indem ei Luft und Licht aus dem Osten in den dumpf
- abgeschlossenen - vermauerten Raum des ,tbendlands eindringen läßt, um so auch das geisrige Leben der andern Menschen gesund und frisch zu erhalten.
Die Selbstcharakteristik, die Goethe in V. 7 gibt: rFroh
wie immer, gern gesellig< entspricht ebenso seinem men343

schenfreundlichen Naturell wie seinen religiösen Überzeugungen, die ihr gedankliches Fundament in Spinozas Ethiþ
hatten. Schon bei früherer Gelegenheit wâr von der Freudigkeit als einem konstituierenden Element der Goetheschen
Religiosität die Rede, entsprechend Spinozas bene agere et laetari als einem unabdingbaren Bestandteil der vernunftgemäßen Liebe zu Gott.l Dementsprechend betont auch V. ¡ r den
>Genuß<, V. rz das >Schone<.
'X/enn
Goethe, seiner geselligen Natur gemäß, wünscht,
>des Paradieses Weiten / Mit Heroen aller Zeiten, / Im Genusse zu durchschreiten(, so wird hier zwar kein spezieller
Fleros genannt, doch liegt es nahe für den Leser des Westöstlichen Diuans, sich den Propheten Mohammed als Gesprächspartner des Dichters im Paradiese vorzustellen. Auch

läßt die Formulierung Spielraum genug, um noch an andere
Goethesche Helden zu denken wie etwa Napoleon, mit dem
,rzu konversieren< einer der größten Genüsse in Goethes Leben gewesen war.l

Bis in Einzelheiten bleibt Goethe bei seinen eigenen Paradiesschilderungen seinen persönlichen Überzeugungen und
sogar seinem physikalischen Y/eltbild treu. Er denkt nicht
gemäß dern Koran in polaren Gegensätzen wie >Himmel und
Hölle< oder in Kategorien wie >Oberes und lJnteres<. Sein
Weltbild basierte auf dem Grundsatz Spinozas, daß der
Mensch von den unendlichen Attributen des Göttlichen nur

zwei erfassen könne: Denken3 und ,\usdehnung.a Das

I

Vgl. oben S. zs4L

2 Vgl. derr im Gedanken an Napoieon gedichteten Diuan-Yers: rMir gefillt
zu konversieren / Mit Gescheiten. mir Tyrannen"! (uÜbermacht, ihr könnt
es spüren . . . o V. 3 f aus dem Buch des Unmuß). - Zu erinnern ist auch an das
oben S. r74 zitierte Wort des jungen Dichters aus dem Còtz uon Berlichingen:
>Es ist eine V/ollust, einen großen Mann zu sehn.n
3 Spirioza, Ethices,Pas secunda, De natura et origine mentis [Über die Natur und den Ursprung des Geistes]. prop. l: Cogitatio unum ex infìnitis Dei
attributìs, quod Dei aeternam, et infinìtam essentiam exprimit IErster Lehrsâtz: Das Denken ist eins von den unendiichen Attributen Gottes, welches
das ewigc und uncndlichc Wescn Gottcs ausdriickt.l
4 Spinoza, Ethices,Pars secunda, De natura et origine mentis. prop. rr: Ex-

344

göttliche Attribut der ,tusdehnung demonstriert Goethes
Vision des sich stets ausdehnenden Paradieses: ,>!Vo das
Schöne, stets das Neue,

/

Immer wächst nach allen Seiten . . .<

Solch von Goethe skizziertes Paradies unterscheidet sich
durch seine Dynamik und ständigeAusdehnung beträchtlich
von den Schilderungen des Korans. Die Goethesche Kosmologie läßt keine Lokalisierungen wie die mehr oder weniger
stereotypen Paradies-Schilderungen der islamischen überlieferung zu.
Auch geht es bei Goethe >demokratischer< zu als dort: die
V/eiten des Paradieses wachsen nach allen Seiten, damit >die lJnzahl sich erfreue<! Die Schlußvignette: uJa, das
Hündlein gar, das treue, / Darf die Flerren hinbegleitenn
sorgt nicht allein für eine heitere Note am Ende, sondern
gleichfalls für eine l\rt Aufhebung von Privilegiertheitsansprüchen, wie es auch der Hinweis auf die >IJnzahl< tut, die
sich >erfreuen< solle. Das >Hündlein< hat sich durch eine einzige kostbare Eigenschaft den,\nspruch auß Paradies erwor-

ben - Treue! Wirkungsvoll wehrt Goethe durch das Hündlein-Motiv alles denkbare Schlußpathos ab; und doch ist das
Gedicht keineswegs blasphemisch gemeint. Die Stellung von
Gute Nacht! am Ende der gesamten Diuan-Dichtung und der

innige Ton der Verse deuten unabweislich darauf hin, daß
Goethe hier mit starker innerer Beteiligung spricht. V/iederum sehen wir ihn in einer Art \Metteifer mit dem Propheten. Der Dichter teilt zwar nicht die kosmologischen Vorstellungen des Korans, wonach >Oberes und LJnteres<,
> Himmel und Hölle < (N o ten und Abhandlunge n, Kap. > Mahomet<<) rderr Bekennern und Leugnern zugedacht< sind, weil
Goethe an Metamorphose, Palingenesie, \X/iedergeburr und
Fortdauer im \Veltall glaubte.l Doch greift er von islamitensio attributum Dei est, sive Deus est res extensa. lZweiter Lehrsatz: Die
Ausdehnung ist ein ^Attribut Gottes, oder Gott ist ein ausgedehntes Ding.]
1 Vg1. oben S. 3o4 das zu Goethes Aufåssung von Mecamorphose Gesagte.
Schon lange ehe Herder seine Ideen zur Plúlosophie der Ceschkhte der Mensch/reir (Riga r784-9r) drucken ließ, hatten er und Goethe ihre Gedanken über
Palingenesie ausgetauscht. (Vgl. Goethe zu Fr. v. Müller,23. März r83o,
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schen Vorstellungen auÇ was sich dem eigenen V/eltbild har-

monisch verbinden läßt, ohne ihn zur Preisgabe innerster
Überzeugungerr zu nötigen. Von eigenen Anschauungen

gibt er genug ,tndeutungen, um seine persönliche Religiosität nirgends zu verleugnen oder zu desavouieren.
Von ,{nfang ân war Gute Nacht! als Á.bschiedsgedicht geplant. Schon in dem hundert Nummern umfassenden D¿ølschen Diuanvon Ende Mai r8r5, bildete Gute Nacht! den Abschluß. Damals erhielt das Gedicht die Nummer roo, unmir-

telbar voran ging ihm Síebenschläfer als Nummer 99. Ðadurch wurde von vornherein auch die innere Verbundenheit
der beiden Gedichte betont. Diese Zusammengehörigkeit
blieb gewahrt, als Goethe später ein ganzes Buch des paradieses
Unterhaltungen. Weimar 1959. S. 163). Vgl. auch Goethes durch Vielands
Tod ausgelösten Gespräche mitJ.D. Falk vomJanuar r8r3 (BiedermannHerwig rt,7g-778): >wo Goethe die Fortdauer nach den Tode, wie erwas,
das sich von selbst verstehe, vorâussetzte. . . Vom Llntergang sobher hohen
Seelen þann in der Natur niemals und unter þeinen {Jmständen die Rede sein; so
verschwenderisch behandelt sie ihre Kapitalien nie . . . Jede Sonne, jeder planet trägt in sich eine höhere Intention, einen höhern Auftrag, vermöge dessen seine Entwicklungen ebenso regelmäßig und nach demselben Gesetze,
wie die Entwickelungen eines Rosensrockes durch Blatt, Stiel und Krone;
zustande kommen mùssen. . . Es ist immer nur dieselbe Metamorphose
oder Verwandlungsfihigkeit der Natur... Alle Monaden ... scheiden ...
nur aus den alten Verhältnissen, um auf der Stelle wiede¡ neue einzugehen " . . Die Monas einer gebildeten Menschenseele und die eines Bibers,
eines Vogels, oder eines Fisches, das macht einen gewaltigen Unterschied.
Und da stehen wir wieder an den Rangordnungen der Seelen, die wir ge.

zwungen sind anzunehmen, sobald wir uns die Erscheinungen der Natur
nur einigermaßen erklären wollen ... am Ende wird sìch das Gleiche zum
Gleichen, die Fische zu den Fischen, die Vögel zu den Vögeln, die Hunde zu
den Hunden, die Katze zu den Karzen gesellen. .. Da h¿ben wir vöilig die
Geschichte von unsern Monaden nach ihrem irdischen ,{bieben. Jede Monade geht, wo sie hingehört, ins V/asser, in die Luft, in die Erde, ins Feue¡ in
die Sterne; ja der geheime Ztg, der sie dahin führt, enthält zugleich das
Geheimnis ihrer zukünftigen Besrimmung . . . Sobald man die Ewigkeit dieses \X/eltzustandes denkt, [ãßt] sich für Monaden durchaus keine andere Bestimmung annehmen, als daß sie ewig auch ihrerseits an den Freuden der
Götter als selig mitschaffende Krãfte teilnehmen. Das !Øerden der Schôpfung ist ihnen anvertraut. Gerufen oder ungerufen, sie kommen von selbst
auf al1en Wegen, von allen Bergen, aus allen Meeren, von allen Sternen; wer
mag sie aufhalten? Ich bin gewi8, wie Sie mich hier sehen, schon rausendmal
dagewesen und hoffe wohl noch tausendmal wiederzukommen.<

i46

komponierte, wo nun viele neu hinzugekommene ParadiesGedichte vor der SiebenschkiJer-Legende erscheinen. Die motivische Verknüpfung zwischen Síebenschkifer und einem der
frühesten Gedichte ðes Paradies-Komplexes - Begünstigte
Tiere von;' zz. Febr. I8 r 5 - wird durch das bereits erwähnte
>Hündlein< hergestellt. Auch dieses Tiergedicht hat Goethe
mit stärkerer innerer Beteiligung gedichtet, als man ihm auf
den ersten Blick ansieht und als bisher von den Divan-Kommentatoren bemerkt worden ist.

Auffallend ist bei Betrachtung der Paradies-Gedichte auch
von der Entstehungsgeschichte des ganzen Komplexes her,
daß Goethe Begünstigte Tiere und mehrere Vorformen von
Auserwählte Frauen schuf, ehe Berechtigte Männer entstand.l
Dies grandiose Männergedicht geht im Gegensatzzu den den
Frauen und Tieren im Paradies gewidmeten Versen von eir'enn gar,z bestimmten historischen Moment im Leben des
Propheten aus, dem Sieg seiner tuppen über die ungläubigen Mekkaner imJahre 623, dem z.Jahr nach der Emigration
von Mekka nach Medina. Von den näheren lJmständen und
der historischen Bedeutung dieser entscheidenden Schlacht
bei Bedr hatte Goethe in den Mohammed-Biographien von
Rehbinder, Oelsneç Boulainvilliers und Tìrrpin viel gelesen.2 Das Gedicht Berechtigte Männer ist ganz auf den Standpunkt des Propheten eingestellt, der den im Glaubenskampf
gefallenen Kriegern ein V/eiterleben in ewiger Seligkeit verhieß. Dabei dienten zur ,\usmalung der Paradiesfreuden
Partien des Korans wie die von uns angeführten a:us den Fundgruben des Orients.3 Genau genommen stellt das Gedicht Berechtigte Mànner Goethes einzigen positiven Beitrag zum
Thema des oheiligen Krieges< dar.
1 Zur Entstehung und l)atieru ng von Berethtigte Mànner vgl. den Kommentar von Hans A. Maier a. a. O. S. 4o9ff
2 Über die Quellen zu Berethtígte Männer orientieren ðie Diuan-Kommentare. Vgl. auch.AÂ 3, 88: Paralip. Ioó.
3 Vgl. die oben S. 338-34r zitierten Partien der Hammerschen Koran-übersetzun{a.
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AËGÜNSTTCTE TIEREll(/r BUCH DES PARÁD/ESËS

Einige Vorstellungen vom islamischen Paradies reichten
weit zurück in GoethesJugendzeit, ehe er sie irn West-östlichen
Diuan ausgestaltete. Schon früh war dern Dichter die Vorstellung vertraut, daß man in der Welt des Islam >begünstigte
Tiere< kenne, die sich einen Platz im Paradies erworben hätten. Informationen darüber hatte er aus einem seiner Lieblingsbücher erhalten, das er in Dichiung und Wahrheit unter
dem Kurztitel rDappers Reisen< wiederholt nennt als ein
V/erk, aus dem er seinen >Märchenvorrat< bereicherte, um
dieJugendfreunde des Frankfurter Zirkels der Schwesrer, des
Darmstädter Freundeskreises und seine Zuhörerschaft während der Wetzlarer Ep oche zu unterhalten.l Das kompilatorische Werk des ró9o gestorbenen holländischen Arztes und
Geographen Olfert Dapper war für Europäer im Zeitalter der
immer weiter sich ausdehnenden Handelsbeziehungen interessant;jung und alt delektierten sich an den Beschreibungen
der Länder Afrikas und,{siens, die Dapper aus verschiedenen
Quellen auf recht unterhaltsame V/eise zusammengestellt
hatte.
Dappers Kompendium enrhiek auch eine AusJührliche Besthreibung der Landschaft Ayabieø. Dort hatte Goethe schon
früh die Behauptung lesen können, der Prophet Mohammed
habe den Tieren ebenso wie den Menschen für ihre bösen und

guten Täten Strafe und Belohnung, Verdammnis oder AuÊ
erstehung beim Jüngsten Gericht in Äussicht gestellt, da
Tiere auch Verstand und Seele hãtten. Dapper berichtet darüber folgendermaßen:
Mahometf)get den Bestien eine uerständlithe

Seele

zu.

Mahomet / der sich rühmet alle Wissenschafften in seinem Alkoran begriffen zu haben / schreibet nicht allein den stummen
Bestien eine verständliche Seele / und einen Menschengleichen
Verstand zu / sondern theilet ihnen auch aufgleiche y/eise eine
1

Vgl. Dithtung und Wahrheit, T. rrr Buch rz ($/A r 28, r44; 16g).
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.A.uferstehung / Belohnung und Strafïe / nach ihren Verdiensten
und bösen 'Werken mit; wie er dann im Hauptstuck deß Alkorans von den Bestien also schreibet: Kein Vieh ist auf der Erde /
noch kein Vogel flieget in der Lufft / der nicht euch Mensche4
gleich seye; zumahlen wir nichts in dem Buch (Alkoran) verworffen noch verachtet haben. Sie werden hernachmahls vom

FIErrn auferwecket werden.

.

.1

Nach dem Tode des Propheten, so berichtet Dapper weite!
seien unter den Gesetzgebern der islamischen

tadition

ver*

schiedene Meinungen darüber entstanden, ob die Tiere in
dasselbe Paradies wie die Menschen oder in ein gesondertes
Paradies kommen würden, oder ob die Tiere nicht überhaupt
wieder zu Staub und Erde würden:
-. . Dieser Meinung deß Mahomets [daß auch die Tiere rauferweckt< werden,] stimmen Alkassai I Yahb / Kahb /Abbas und
andere Mahometanische Gesetzlehrer bey; aber hierinnen kommen sie nicht überein / ob nemlich die guten Thiere / und die
deßwegen mit Belohnung und G1ücks".iigk.it zu beschenken /
eben das jenige Paradies der Seeligkeit / so den Menschen versprochen worden / oder ob sie ein anders überkommen werden.
Viel unter ihnen sind in der Meinung / es seye vor beyderley nur
ein Paradies bereitet. Die aber solches läugnen / haben wieder
zweyerley Meinungen. Etliche unter ihnen halten davor / es
werden die Thiere einen andern Ort ihrer Belohn- und Vergeltung überkommen /sie nennen aber zehen derselben / welche sie
den Menschen zueignen. Andere behaubten / es werden die
Thiere in Erden und Staub verwandelt werden.. .

Nur über zehn Tiere, denen das Paradies sicher sei, gab es,
Dapper zufolge, keinen Streit. Dies waren: r) die Kamelin
des Saleh, z) das Kalb Abrahams, 3) der 'ü/idder Ismaels,
1 Der hier zitierte Passus steht aufS. 452f. von: {Jmständliche und eigentliche
Beschreibung uon Asia: in sich haltend die Landschafften Mesopotamien . . .

Anatolien . .. nebenst e. vollkommnen Vorstellung . .. Arabiens.. . Aus
alten u. neuen Land- und Reise-Beschreibungen anfangs in Niederlând.
Sprache zusammengebracht durch O. Dapper ... ins Hochteutsche . .
.

übers. v.Johann ChristoffBeern. Nürnberg:J- Hoffmann 168r, 3 Bl., 55ó S.
ó 81. i. Kupferst., z4 Kupfertafl. +" (2").Das XVerk befindet sich noch heute

in

Goethes Biblicthek. Vgl. Ruppert Nr. 4o84. Herrn Richard V/. Dorn
verdanke ich eine Kopie der betr. Seiten aus Goethes Handexemplar.

349

4) die Kuh des Moses, 5) der V/alfisch des ProphetenJonas,
ó) der Esel des ProphetenJeremias, 7) die Ameise des Salomon, 8) der l7iedehopf der Königin Balkis von Saba,r 9) das
Kamel des Propheten Mohammed, ro) der Hund der Siebenschläfer von Ephesus.

Dapper übermittelt die Legenden dieser zehn heiligen
Tiere, durch die ihre,\ufnahme ins Paradies begründet wird,
und weist zugleich auf eine gewisse Rangordnung unter diesen Tieren hin. Schon hier sei vermerkt, daß Goethe von allen zehn bei Dapper genannten Tieren nur den an letzter
Stelle erwähnten Siebenschläfer-Hun d ins Buch des Paradies es
aufnahm und daß er die Zahl von zehn aufvier reduzierte:
(Jnter denen zehen Thieren / welcher halber kein Srreit ist / besitzet die Kamehlin deß Saleh den ersrcn Platz / worvon diese

Histori erzehlec wird.
Dieser Saleh war / von GOtt / vor Abrahams Zeiten I zu den
Thamuditern gesendet / umb dieselben zu einem bessern Leben
zu vermahnen. Die Thamuditer aber begehrten von ihme / zum
Zeichen der Bekrälftigung seines Propheten=Ambrs / und Sendung von GOtt / er sollte eine Kamehlin aus einem Steinfelsen /
den sie ihme gezeiget hâtten / hervorbringen. Solches nun
brachte er / durch ein eiferiges Gebet / von GOtt in kurzem zu
weeg. Diese von ihm hervorgebrachte Kamehlin weidete deß
Tages auf den Bergen, deß Nachts aber kehrte sie wieder nach
der Stadt / und schrye mit iauter Stimme: Diejenigen / welche
Milch zu haben verlangen / kommen zu mir! und also dienete sie
ailen Bürgern. Selbige aber / an statt dâß sie der Vorrrefllichkeit
dieses Mirakels und der empfangenen Wohltat hätten eingedenk
seyn sollen / tödteten die Kamehlin / und jagten den Saleh aus

ihrem GebietNach der Kamehlin folget Abrahams Kalb / welches das jenige ist / mit dessen Fleisch er die drey Engel bewirthet und
gespeiset. Diesem Kalb deß Vatters folget der '$/idder seines
Sohns lsmael; dann etliche [,\raber] setzen vor den [hebräischen
Stammvater] Isaak ihren Stamm=Vatter Ismael / in der Opfe1 Kenne¡ ð,es West-östlichen Diuans erinnern sich, da8 dieser Wiedehopf
rHudhud< eine wichtige Funktion als Liebesbote zwischen Hdtem :und Suleiþa bzw. Goethe und Marianne v. Willemer bekommen sollte, wie noch
manche Hudhud-Gedichte aus dem Nachlaß des Dichters und Anspielungen
in der Korrespondenz zwischen ihm und den lVillemers zeigen.
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rung Abrahåms. Dem Widder deß Ismaels folget deß Mosis
Kuhe. . . [Erzählung der betr. Legende.]
Auf diese Kuhe folget der'!Øallfisch deß profetenJonas. Nach
welchem der Esel deß ProfetenJeremias mit grossem Geschrey
das Paradies rritt. . . [Erzählung der betr. Legende.] Dieser
Esel ist eines von den ¡o Thieren / welche Mahomets paradies
verdienet haben.
Nach diesem Esel folget die Ameise deß Salomons / von wel_
cher der Alkoran also schreibet: . .. [Erzählung der betr. Le_
gende.l
Nach der Ameise wird der Widhopf der Balkais / der Königin
von Saba / oder dem glücklichen,\rabien / ins paradies gefühiet
/ worvon der ,tlkoran auch eine weitläuffige Fabel erzéhlet: Es
hat nemlich der V/idhopf zwischen Salomon und der Königin
Balkais sich als einen Kuppler gebrauchen lassen. Man giãbt
auch vor les werde deß MahomeÃ Kamehl in das paradies klom-

in

mefì.

Endlich schliesset der Hund der sieben Ëfesischen Schläfer die

Zahl

der Thiere deß Paradieses. . . [Folgt Erzählung der Sieben_
schläfer-Legende.j

Außer bei Dapper begegnete Goethe der Vorsteilung von
heilìgen Tieren im islamischen Paradiese auch, als er sich ab
Spätherbst ry7r mit ð,em Koran nãher befaßte.1 In der Koran_
Übersetzung des Maracci, die er damals benutzte, traf er u. a.
auf folgenden Hinweis (m. prodr. 79):
Isti fDervisi quidam Aegyptii] ponunt in paradiso quaruor ani_
malia: Equuum S. Georgii, seu Chiderellae: asinumJesu Christi:
camelum Mahumeti; et canem septem Dormientium. Alii ad_
dunt, arietem Âbrahae.

Hier werden also nur vier ParadieslTiere angenommen: r)
das Pferd des heiligen Georg, z) Jesus' Esel, 3) Mohammeds

Kamel und 4) der Siebenschläferhund

-

allenfalls an fünfter
dieser in Maraccis
Koran-Kornmentar erwähnten heiligen Tiere sind identisch
mit denen, die Dapper aufzàhlt: das Kamel des propheten
und der Siebenschläferhund. Dieser begegnet später in Goe_
thes Buch des Paradieses wieder, wo wir auch den bei Maracci

Stelle: Abrahams V/idder.

Nur zwei

I Vgl. oben S. i79.
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als heiliges Tier erwãhnten Esel Christi wieder treffen, den
Goethe an die Spitze der Paradiestiere stellen sollte.
Eine allgemeinere Betrachtung Goethes über die Ausdehnung religiöser Spekulationen oder Kulte auf Tiere und über

geistliche >Begünstigungen< [] von Tieren, findet sich in
Rückerinnerungen an ltalien, über die Goethe tn der italienisch.en R-eise unter dem Datum des r8" Janu.ar r787 benchtet.
,\usgelöst wurden Goethes Gedankengänge durch das Fest
des heiiigen Antonius, des Patrons der >vierfüßigen Geschöpfe<, das Goethe damals in Rom miterlebte. Er be*
schreibt dieses Fest als >saturnalischen Feiertag für die sonst
'Wãhbelasteten Tiere, so wie für ihre'V/ärter und Lenker<.1
rend alle Menschen an diesem Feiertage zu Fuß gehen müssen, werden Pêrde, Maultiere, Esel und Hornvieh mit bunten Bändern geschmückt und vom Priester mit'Weihwasser
besprengt. Der Dichter verflicht die Schilderung dieses Er.V/orten,
die zeigen, daß seine Gedankengänge
lebnisses mit
auch die in der islamischen Tiadition vorkommende Vorstellung von >begünstigten Tieren< einschlossen:
Es läßt sich bemerken, daß alle Religionen, die entweder ihren
Kultus oder ihre Spekuiationen ausdehnten, zuletzt dahin gelan,gen mußten, daß sie auch die Tiere einigermaßen geistlicher Begünstigungen teilhaft werden ließen.

Während der Díuan-Epoche fand Goethe bei seinem orientalistischen Gewährsmann Joseph v. Hammer weitere Hinweise auf in der Y/elt des Islam besonders ausgezeichnete
Tiere, wobei wiederum eine andere Anzahl angegeben wird.
Flammer spricht von >sieben berühmtesten Tieren<:
Die sieben berühmtesten Thiere: r) der [/idhopf Salomons, z) der
Hund der Siebenschläfer, 3) das Kameel Saleh's,4) die Kuh des
Moses, 5) der Fisch desJonas,6) die Schlange der Eua,7) der Pfau
des Paradieses.2
1 Italienische R¿is¿, Rom, rS.Januar r787 (Wit r 3o, 255f.).
2 [J. v. Hammet:] Encyklopädisrhe Übersicht der Wíssenschaften des Orients, aus
sieben arabischen, persischen und türkischen Werken ùbersetzt. Leipzig
rBo4.
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Bd. r, S. 324.

Soviel läßt sich mit Sicherheit sagen: durch alles, was Goethe
über in den religiösen Überlieferungen des Islam durch Legendenbiidungen âLlsgezeichnete Tiere gelesen hatte, fühlte
er sich veranlaßt, auch in sein Buch des Paradieses Tiere aufznnehmen. Im Anschluß an divergierende Quellen hätte der
Diuan-Dichter zehn, sieben, sechs, fünf, vier, d.h. beliebig
viele rbegünstigte Tiere< irn Buch des Paradieses auftreten lassen können. Die Vierzahl, für die Goethe sich entschied, trifft
einigermaßen mit den ,{.ngaben bei Maracci überein. Dort
wird auch clie von Goethe übernommene Vorstellung ver-

mittelt, daß es sich um das wirkliche Paradies, nicht um ein
Sonderparadies für Tiere handelt. Maracci hatte u. a. berichtet:
Mahumctanis solcmne est bestiis non soium sarrctitatem, vcrum
etiam Paradisum tribuere: veluti arieti Abrahae, Alboraco Mahumcti, et cani huic dormientium.l

Hier wird den bisher genannten Paradiestieren aiso auch
noch das Wunderpferd Al Borak hinzugefügt, mit dem der
Prophet bei der nächtlichen Auffahrt durch alle Himmel flog.
Man sieht, Goethe war lange mit derartigen Vorstellungen
aus volkstümlichen Tiaditionen des Islam vertraut; die
Überlieferung, wie sie sich ihm darstellte, schwankre jedoch
in Bezug auf Anzahl und ,\rt der Tiere. Das gab auch dem Dluan-Dichter die Freiheit, in Begünstigte Tiere seine eigene
Auswahl zu treffen. Für die Vierzahl enrschloß Goethe sich
vermutlich, weil er fühlte, er könne unmöglich rnehr als Vier
Tiere2 nennen, da die Vierzahl von Auserwählten Frauen
durch die islamische Tiadition festgelegt zu sein schien. Es
wàre zu unfair den Frauen gegenüber gewesen, mehr Tiere
als Frauen ins Divan-Paradies aufzunehmen. Deshalb ist auch

die Vermutung Hans ,{. Maiers zurückzuweisen, cs wäre
>eine humoristisch-ungalante Bosheit Goethes gewesen,
1 Maracci a.a.O. S. 427 Fußnote.
T'iere - so lautcte auch dic r-rrsprünglichc Kcnnzeichnnng im \X/iesbaclcncr lìe qiste r d er Di.uan-Gcdichtc vom Ende Mai r 8 t 5, wo das Gedicht als
Nr. 98 crschcir.rt.

2 Vicr
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ebenso viele Tiere wie Frauen in sein Diuan-Paradies zugelassen zu habcn n.1 Âuf diese (Jnterstellung kommen wir im Zusammenhang des Gedichts Awserwählte Frauen noch ausführ-

licher zurück.

Den letzten Änstoß zum Gedicht Begünstí,gte Tiere gab
Goethes Studium der Fundgruben des Orients, das ihn auf die
arabische Version der Siebenschläfer-Legende in englischer
Übersetzung geführt hatte.2 Dort fand er am Ende der langen Nacherzählung den auf Paradiestiere bezüglichen Hinweis:

And it is asserted, that thc ass of the prophetJesus, the wolf of
Joscph, and the dog of the companions of the cave, will all be
admitted into pârâdise on the day of resurrection.
Der hier ân erster Stelle einer Gruppe von Paradiestieren genannte Esel von Jesus war Goethe schon früher bei Maracci
begegnet, desgleichen der Hund der Siebenschlãfer. Doch
ein \Tr/o1f als Paradiestier war dern Divan-Dichter neu. Auch
bei dem ,\raber Wahab ben Monabbeh, dessen SiebenschlãGr-Version die Fundgruben des Oríenfs mitteilen, wird der
rV/olf desJoseph< Iediglich erwähnt, ohne daß eine dazugelrörige Legende erzâhlt würde. Der Leser erfährt nicht einrnal, welcher Joseph gemeint ist; die Bibel berichtet weder
beim alttestamentiichen noch beim neutestamentlichen Joseph von einem Wolf. So sah Goethe aufgrund einer unklaren
Üt¡erlieferung einen > Wolf<, ins islamische Paradies geiangen, ohne doch zu wissen wegen weicher Verdienste . Durch
diesen V/oif im Paradiese wurde Goethes sprìchwörtliche
)Llrst zu fabulieren< ângeregt- Mit größter Freiheit gegenüber seinen orientalischen Quellen stellte er eine eigene
Gruppe von Paradiestieren zusammen, als et am 22. Februar
r8r5 die folgenden Verse dichtete:

1 Hans A. Maiera.a.O. S.426. Vgl. auchoben S.3oó,312.
2 Dìe Quclle zu Goethes SichcnsúläJer-Gedicht s. hier S. 342.
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Begünstígte Tiere
Vier Tieren auch verhcißen war
Ins Paradies zu kommen;
l)ort leben sie das ewgeJahr
Mit Hciiigcn und Frommen.
Den Vortritt hier cin Esel

hat)

r

Er kommt mit muntern Schritten:
Denn Jesus zur Propheten-Stadt
Auf ihm ist eingcrirteu.

Als gebärtiger Christ läßt der Diuan-Dichter dem Esel des
Herrn den >Vortritt<. Ausgeschiossen bleiben demnach alle
früheren, aus alttestamentlicher überlieferung stammenden
Tiere. NachJesus wird in der nächsten Strophe an den propheten Mohammed erinnert, aber nicht etwa in Verbindung
mit seinem Kamel oder mit dem Flügelpferd - neben dem

sichJesus' Esel wohl allzu bescheiden ausgenommen hätte

-,

sondern in einer von Goethe selbst erfundenen prophetenLegende:
Halb schüchrern kommt ein 'ü/olf sodann,
l)em Mahomet befohlen:
Laß dieses Schaf dem armen Mann,
Dem Reichen magst dus hoien.

ro

-Abgesehen davon, daß Mohammed eigentlich gar keinem
> V/olf< begegnet sein konnte, weil es \X/ölfe in den arabischen
Ländern nicht gibt,i existiert nirgends in den vielen von Goethe während der Díuan-Epoche gelesenen'$/.erken eine über-

lieferung, nach welcher Mohammed einem V/olf befohlen
habe, das Schaf des arrnen Mannes zu schonen. Allerdings
kannte Goethe zwei Legenden, die den Propheten mit Wölfen
1 Vgl. GeorgJacob, Altarabísrhes Beduínenleben nach áen euellen gesth.ildert.
r 897. S. ¡ 8: >lJnser \Volfkommt in Arabie''icht vor; doch glaubte ich
frälrer, daß dhi'b den Schakalwolf (Canislupaster) oclereinen nahen Verwand_
tc' bezeichne; auch bei Ebcrs ciceronc'u s. ¡ óz {ìnder man als arabischen ril¡í'å
den Schakalwolfabgebildct, den Ebers für das in Lykonpolis verchrre Tier
hält. Ich glaube jcdoch, daß Homrnel (HS 3o3) das Wort rnit Recht (wenig_
stens für Arabien) auf den Schakal (Canís aurtus) bezicht; allc von rnir gesam_
nreltcl llclcec passcrì âm besterr aufcliescn . . .<

Berli'
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bzw. wolßähnlichen Raubtieren in Verbindung bringen und
die eine entfernte Ähniichkeit mit Motiven der Goetheschen
V/olfstrophe haben. Jean de Chardin nämlich berichtet innerhalb seiner Voyage en Perse von einer religiösen 'V/underge*
schichte, nach welcher eine Hirschkuh sich vor den Verfolgungen eines oloup< schutzflehend zu Mohammed flüchtete;
der Prophet habe clem Raubtier eine bessere Beute zugesprochen, falls er von der Hirschkuh ablasse, und aus Dankbarkeit
für ihre Rettung sei die Hirschkuh dem Propheten lebensläng-

lich gefolgt.l In einer anderen Prophetenlegende berichtet
Maracci von der Begegnung mit einem >lupus<; dort aber
besteht die Pointe gerade darin, daß das Schaf dem'V/olf von
Gott zur Nahrung bestimmt ist.2 In beiden Legenden kommen der ))ârme Mann< und rder Reiche< aus Goethes V/olÊ
Strophe nicht vor. In einer solchen Gegenüberstellung besteht
aber doch gerade die soziale Pointe der Strophe.

Die Wahrscheinlichkeit ist außerordentlich groß,

daß

Goethe die \X/olfs-Legende selber erfand, um dadurch einem
Tier Eingang ins Diuan-Paradies zu verschaffen, das seinen

eigeiren Namen trug und bestimmte Verhaltensmerkmale
seiner selbst zeigte. >V/olf<r war ja Goethes Rufìramc von
Kindheit ân, was auch eine ldentifizierung seiner selbst mit
dem so bezeichneten Tier mit sich brachte. l)afür seien einige
Beispiele aus verschicdenen Lebensepochen angeführt. Als
Goethe mit Anfang zwanzig unvermutete literarische An1 r87z wies G. v. Locper hin auf diese !(/undergeschichte aus Chardins

-f.
Voyagc en Pers¿. Amstcrdan r73J.
4. S. zoz.
2 r834 wics Ch. Wurrn hin nrf die'sr'Überlief.'rung int Korart von Maracci
(2. prodr. 3z): Arripucrat lupus ovem: pastor vero eum insecutus cripuit
ovcm ex ore il1ius. Lupr-rs ve ro dixit pastori: >Non nc times, ut Deus pulriat te ,
clum cripis a me victum, quem ipse praebuit mihi? TLnc pastor apstirpuit.
quod lupus humana voce loqueretur. l)ixìt eì lupus: Vis ne rcfcram, tibi rem
admirabiliorerl? Mahunretus in Medina, enarrat hominibus historias rerunr
praetcritarum. Venit autcr¡ pastor Medinam, ct narravit hoc Mahumeto coram omni populo: illc vcro dixit: rVera locutus est: etjuro per eurn. in cuius
mânrÌs est alrima. Mahumeti, quocl non veniet clies supren-ri Judicii, donec
ferac aloquanturhomincs; ct alloquaturvirum lorun scuticae suae. ct corrigia
calcei sui; et annLlnciet ei femur ipsius, quid novi lccerit fàrnilia ejus post
discessum cjus.,,
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griffe gegen ü/ieland und F. H. Jacobi führte, verglichen ihn
die beiden Attackierten mit einem ,,feurigen T/olf< und
saben ihm den Titel >Doktor XVerwolf<. Jacobi schreibt darüber aus der Rückschau an

'V/ieland:

Anfangs sahen wir beide ihn [Goethe] als einen feurigen Wolf,
der dcs Nachts an honetren Leuten hinaufsprang und sie in den
Kot wälzte . l)as garstige Tierl riefen wir aus, und ich wcit heftiger und lauter, als Sie. Bald darauf erfuhr ich, daß man um ein
bißchen Spukens wiliens nicht gleich des Tèufels sei, sondern oft

nur dcswcgen umgehe, weil man noch nicht ordentlich begrabcn sei, odcr weil man einen Schatz versteckt habe. Also befand
sich's mit Doktor'V/erwoif.

.

.1

Etwa zwei Jahrzehnte später, in einer Zeit der Entfremdung
zwischen Goethe und dem Ehepaar Herder, klagt Caroline
F{erder einem gemeinsamen Freund gegenüber, daß sie sich
wie ein >Lamm dort am Bacheo vorkäme, das >dem V/olf,
der's eben fressen will, eine Lobrede hält<. Und sie endigt

mit dem dramatischen Ausruf; >Ach, er [Goethe] hat eine
Wolfs-Naturln2 - Weitere zwanzig Jahre später, als die von
Goethe verehrte polnische Klaviervirtuosin Marie Szymanowska dem Dichter einen Abschiedsbesuch macht und seinem Enkel Wolf ihrem besonderen Liebling, Geschenke
bringt, kommt es zu folgendem Dialog zwischen derjungen,
schönen Künstierin und dem 74jfnrigen Goethe:
>O daß ich doch schon viel älter wäre und hätte einen Enkei bald
zu hoffen, cr müßte V/olf heißen, und das crste \[/orr, das ich ihn

stanrmeln lehrte, wäre Ihrteurer Name-< - >Comrrent<, erwidcrtc Goethe, Dvos conìpatriotes ont cu tanr de peine à chasser
des loups de chez eux, et Vous voulez les y reconduire?<3

1F.H. Jacobi an nVieland, zz. April 1775 (Biederrnann-Herwig l, rzo:

Nr. zoo).

2 Caroline F{erder an Knebel, r9. Okt. r8o3 (Bicdermann-Herwig r, 894:
Nr. r859). Anlaß zt den Exklarnarionen gab Goethes Tiauerspiel l)le Narrjrlirhe Tochter, clessen Verlauf und Bedeutung Caroline Herder damals verkanntc.

3 Überliefert wurde das Gespräch vom

sendcn Kanzler Friedrich
Nr- s: rz).

5.

Nov. r 823 durch den dabci anwe6rz:

v Müller (Biedcrmann-Herwig lrr',
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Goethes scherzhafte Erwiderung:,>'W.ieso, Ihre Landsleute
haben mit viel Mühe die V/ölfe verjagt, und Sie wollen sie
wieder hereinlassen?< macht besonders deutlich, wie geläu*
fig ihm die Identifizierung seiner selbst mit einem >[/olf<
gewesen ist.

Betrachtet man die WolÊStrophe aus Begünstígte Tiere auf
Gehait und Moral, so iäuít das vom \Í/olfbefolgte Gebot, den
Armen zu schonen, auf Goethes eigene Lebenspraxis hinaus.
Besonders in seinem Wirken als Staatsmann, als Minister in
Sachsen-V/eimar, strebte er von ,tnfang an danach, der armen thüringischen Bevölkerung zu helfen, sie nach bestem
Vermögen vor Ausbeutung zu schützen.1 'Wenn er je eine
>'Wolfsnatur< besaß, so hat er diese zubezàhtnen getrachtet
und sich höheren sittlichen Geboten gefi.igt.
Tiifft unsere Vermútung nt, daß sich Goethe selbst hinter
dem ,rWolÊ< im Buth des Payadiescs verbirgt, so erklärcn sich
auch die ,tnfangsworte >Halb schüchtern kommt ein Wolf
herano sehr einfach. >Halb schüchtern< tritt er auf weil er
kein eigentlich Zugehöriger zum islamischen Paradiese ist.
Nur >halb< gehört dieser >'Wolf< hierher, doch erhält er AuÊ
enthaltserlaubnis aufgrund seines Wohlverhaltens im Leben,
hat er doch ein ausdrückliches Gebot des Propheten befolgt,
für die Armen zu sorgen.
Mit seinem Fabulieren schließt Goethe sich der uralten
L Vgl. Goethe - Warum? Eine repràsentatiue Auslese aus Werken, Briefen und
Dolcumenten. Hg. u.m.e. Nachwort vers. von K. Mommsen. Frankfurt
r984. S. ro5ff über Goethes staatsmännisches Wirken t¡nd sozialcs Handcln. (KlingeaJuni 1776: oGoethe ist geliebt durchaus und des Landes Heil. <
-J.H. Merck, 1777'. >Goethe giit und dirigiert alles, und jedermann isr mir
ihrn zufrieden, weil er vielen dient und niemandem schadet. Wer kann der

lJncigennützigkeit des Menschcn widerstehn?< - J.A. Leisewitz, t78o:
rVon Àrmen-Anstalten; Goethe hat auf seine Kosten im Weimarischen Versuchc gemacht, mit dencn er zufrieden war.< - D.J. Veit, 1793: rGoethe ist
hier unter vielen Volkskiassen ... als sehr freundlich, gutmütig bekannt,
und hat die allgerneine Achtung und Liebe; die mittlern Stände nennen ihn
den Genius des Orts. n - H. Voß, r 8o4: r Gestern sagte rnir eine Frau, Goethe
wäre der Segen Weimars, alles brächte er ìns Gleis, und er sei der Wohltäter
aller Hilfsbcdürftigen. < etc.)
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Schwanktradition vom erlisteten Eingang ins Paradies an,
die zugleich mit den'Wunschrraumgebilden von einem besseren Jenseits bei den meisten Völkern existiert. Aus dem
cleutschsprachigen Bereich sind schon mittelalterliche
Schwänke dieser ,{rt und Märchen vom Bruder Lustíg--fyp
bekannt. Es ist wohlverbürgt durch Zeugnisse von Goethes
Zeitgenossen und auch durch seine autobiographischen
Schriften, daß der Dichter sich gern hinter Masken verbarg
und es liebte, allerlei unvermutete Rollen zu spielen. Âuch
weiß man, daß er besonderes Vergnügen daranfand,heimli-

che >Schnippchen in der Täsche zu schlagen<, wie er es
nannte, womit er Scherze meinte, die er für sich selbst veranstaltete und die von andern nicht so leicht durchschaut werden konnten.l Bei der Wolf-Strophe in Begünstigte Tíere
scheint es sich um einen solchen Fall zu handeln.
Für die folgenden Strophen, die das SiebenschlãferHündlein und die Katze von Mohammeds Freund Abuherrira als drittes und viertes der rbegünstigten Tiere< im muslimischen Paradiese nennen, geben die Diuan-Kornmentare
hinreichende Erläuterungen

:

Nun, immer wedelnd, munteq brav,
seinem Herrn, dem braven,
Das Hündlein, das den Siebenschlaf
So treulich mit geschlafen.

Mit

Abuherriras Katze hier
Knurrt um den Herrn und schmeichelt:
Denn immer ists ein heilig Tier,
Das der Prophet gestreichelt .

,5

zo

Wãhrend der Esel die Ehre gehabt hatte, den Herrn zu tragen,

und der Wolf sich durch Bezãhmung seiner Gier und durch
Gehorsam Verdienste erwarb, zeichnet das Hündlein der Siebenschläfer sich durch die Kardinaltugend der 'Ireue aus.
1 Ein rSchnippchen schlagen< bedeutet mit Daumen und Finger knipsen
(Fisclrcr, ()oethe-[Ã/ortsthatz). YgL Zahme Xenien v Y. t466t. >Ein Schnippchen sclilägst du doch im Sack,/ Der du so ruhig scheinest,/ So sag, doàh
frank und frei dcm Pack,/ \X/ie du's mit ihnen meinesr.<
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Alle drei Tiere sieht man Leistungen erbringen

-

Tragen,

Selbstbezwingung, Gehorsam und Treue -, die auch in der
Menschenwelt als Tugenden hoch angerechnet zu werden
verclienen. Das vierte der rbegünstigten Tiere < in der Goetheschen Auswahl, Abuherriras Katze, hat dergleichen Tugenden nicht aufzuweisen. Doch Goethe wußte, eine Katze
wird, im Gegensatz zum Hund, der bei Muslimen für unrein
gilt, in den islamischen Ländern gern über den Rücken gestreichelt; auch hatte er gelesen, daß die Katze vom Propheten )sehr geliebt< worden sei und man glaube, sie komme
rmit ins Paradies<.1 >r\buherrirau (: ,,der Katzenvâter() als
Beinamen für einen sehr nahen Freund Mohammeds, den
dieser täglich um sich sah, hatte der Diuan-Dichter sich u'äh-

rend seiner Lektüre notiert.2 So gelangte auch das den
Propheten umschmeichelnde Kätzchen, obwohl es keine
weiteren Meriten besitzt, als des Propheten Gefallen erregt zu
haben und von ihm gestreichelt worden zu sein, gemäß einer

volkstümlichen islamischen Tiadition, mit ins Diuan-Paradies.

Es scheint, als habe Goethe noch ein weiteres Tiergedicht
geplant, den Gedanken aber wieder aufgegeben, denn in den
Nachlaßversen zum Díuan ftndet sich folgende Strophe:
1

In Saadis Baumgarren (Bustan)in des Adam Olearius Colligierten

Reiscbc-

von ró9ó steht auf S. 55f.: rMan streichelt wol eine Katzc über
den Räckerr / aber keinen Hund nicht. . .<< Dazr die Anm.: rDer Hund ist
. . . unrcin / die Katze hingegen sauber / und von ihren Propheten sehr gelicbet / sic glauben auch / daß die Katze mit ins Paradiß komrnen werclc.u
(Goethc entlich das V/erk vom rr. März - r. Äpril rlìr5 u. öftcr; vgl. Keuschrtíhungen

dell-Dectjen Nr. qZ+).

2 [Jrrtcr Goethes Notizen nsrn Wcst-õstlic]ten Diuan (tA,\ 3, r 84: Paralip. r 8ó)
steht: rAbuherriris Katze / Olear Saadi p. 8r.< Das Quellenexzerpt bezieht
sich auf Saadis Culistan. in der Übersetzung von Adam Olearius, Schlcswig
r654.

l)ort hatte Goetl-re über einen

Geizhals gelesen: >Er . . . hätte auch der

,\buhcrrire Katze nicht einen Mundbissen gegönnet.< Olearius fiigte die
Â.nmcrkung hinzu: r,\buherrira heist ein Katzenvater / hat den Nancn bckomnc'n / weil er cine Katze schr lieb gehabt / und immer bey sich gctragen
. . . Hat zur Zc'it Mahumets und nach ihm gelebet / war dessen sehr glrrer
Freund.< Goethe entlieh das Werk vom 8.Jan. - i9. Mai rSr j u. öfter (Keuclell-I)ec'tjen Nr. 9 5o).

3óo

Kommen wir in die Revir[e]
Zu dcrrr lustig[enl Himmel Sch[mause]
Lagcrnd, streken wir die Vier[eJ

Ey dahicr sind wir zu Hause!l
Für Frauen liegt eine gewisse Härte darin, daß nicht mehr als
vier rAuserwãhlte< von ihnen Aufirahme ins Diuan-Paraðies
erlangen- die gleiche .þynzahlwie diejenige der >begünstigten
Tiere<! In der Erstausgabe des West-östlichen Diuans von r8r9
wâr dies besonders spürbaç clenn dort folgte das Gedicht B¿gänstigte Tiere unrnittelbar auf Auserwählte Fyauen.'V/ir erwähnten bereits, der Diuan-Dichter reduzierte die höhere
Zahl der Paradiestiere, von denen die islamischen überliefe*

rungen wissen, vermutlich úrÍr zo vermeiden, daß mehr
Tiere als >auserwählte Frauen< im Paradies auftraten. So war
gewiß keine frauenfeindliche Gesinnung von seiten Goethes
inr Spiel, wenn ))ebensoviel Tiere wie Frauen< rrn DiuanParadies erscheinen.2 [Jm schon den bloßen Anschein einer
frauenfeindlichen Haltung seinerseits zu vermeiden, schal*
tete Goethe in der zweiten Ausgabe des West-östlichen Díuans
vor rBzT zwischen das Vier-Frauen- und das VieilIiere-Gedicht umfangreiche neue Paradiesgedichte aus dem Jahre
rSeo ein, die insgesamt dem Frauenlob gewidmet sind, und
ångt überdies in eigener Person alle unfreundlichen ldeenassoziationen in bezug aufFrauen und Tiere ab, so daß objektiverweise von einer frauenfeindlichen Pointe nicht mehr die
Rcde scin sollte.r

I ÂA :,44:

Paralipomenon 53.

2 Vgl. Hans A. Maier oben S. 3-54 m. Fußnote r.
3 Vgl. S. 3tì9ff
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EINY/ANDE GEGEN DEN ISL,TM
TM WE ST-O ST LIC H EN D I VAN
I. AUSEINÀNDERSETZUNG MIT DEM
FRAUENBILD DES ISLAM
DFrâLrcn

sollen nichts verliercn.

. .<

Das.Frauenbild des Islam unterscheidet sich erhebiich vom
Bild der arâbischen Frau heidnis cher Zeiten, wie es sich in der
vorislamischen Beduinenlyrik spiegelt.l Dort erschien die
Frau in einer erstaunlich freien, vom Manne unabhängigen
Lebensweise, während sie nach Einführung des Islam nur
noch in der dienenden Rolle als'Wesen zweiter Ordnung begegnet. Mit diesem Frauenbild des lslam hat Goethe sich auseinandergesetzt, und lvenn er im >,\raber<-Kapitel der Noten
und Abhandlwngen vorn Propheten sâgt, er habe seinem

Stamme >eine düstre Religionshülle< übergeworfen,

so

wurde er zu dieser Metaphernsprache gewiß inspiriert durch
die Art der Verhüllung, denen die Frau ir-r den Ländern des
Islam unterwo rfen is t. Irn Ge gens at z zLTrn ofthodo xen Judentum, Christentum und Islam hielt Goethe nämlich die Frau
nicht grundsätzlich für ein Geschöpf minderen Ranges.
Die moralische Basis für die traditionelle Abwertung und
Geringschätzung der Frau im Bereich der mosaischen und
christlichen Religion ist bekanntlich die Überlieferung vom
Sündenfall im Alten Testament (r. Mose 3), wo 'rdas V/eib<
mit dem Bösen identifiziert wird. In der islamischen Tiadition hingegen ist r>Eva niemals für den Fall Adams verantwortlich gemacht worden<, wie ,A.nnemarie Schimmel mit
Recht betont;2 auchhätten die Muslime r>selten solche Höhen
des Hasses erreicht wie mittelalteriiche christliche Schriftsreiler in ihren Tiraden über die Frauen und ihre Verdamrnungo.3 Jenes Gefühl der Verachtung, das man so oft im
1 Vgl. oben S. 76 mit Fußnote z.
2 Ygl A. Schinrnrel, Mystßclrc l)imensionen
3 Ebd.
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mittelalterlichen Mönchtum findet, sei ausgeschlossen worden durch >die Liebe des Propheten zu Frauen, seine zahlreichen Ehen und seine vier Töchtero.l Dennoch ist nicht zu
verkennen, daß seit Einführung des Islam die Frau unter die
Kontrolle des Mannes geriet und seinen Befehlen unterworfen

wurde. Ihre untergeordnete Rolle wird traditionsgemäß damit begründet, daß sie ein intellektuell niedriger srehendes
'[/esen
als derMann seiund ctraß beiihrdie animalischenEigenschaften vorherrschten. Anders als der vorislamische Araber
empfindet der Muslim nicht die gleiche Achtung dem weiblichen wie dern männlichen Geschle cht gegenüber - abgesehen
von einigen Heiligen wie Fatima oder derJungfrau Maria.
Goethes grundsätzlich höhere Einschätzung der Frau läßt
es nicht verwunclerlich erscheinen, daß er auch von der islamischen Einstellung zur Frau abweicht und sie ironisiert, so
wie er Berufung einlegte gegenüber der Forderung im r.
Buch Mose 3, ró: t>Er soll dein Herr sein<. Im Alter von fünÊ
ztgJahren nämlich schrieb Goethe einen ,\ußatz - Díe guten
Weiber - in dem sich folgendes Plädoyer für die Frau findet:
Ich behaupte, daß es durchausjetzt schwerer sei ein vollendeter
Mann zu werden, als ein vollendetes Weib; der Ausspruch: >Er
soll dein Herr sein<, ist die Formel einer barbarischen Zeit, die
lange vorüber ist. Die Mãnner konnren sich nicht völlig ausbilden, ohne den Frauen gleiche Rechte zuzugestehen; indem ciie
Frauen sich ausbildeten, stând die [/ageschale inne, und indem
sie bildungsfihiger sind,^neigt sich in der Erfahrung die 'Wageschale zu ihren Gunsten.2

Charakteristisch für Goethe war es, daß er schon in seinem
1 Ebd. S. ¿8:.
2 l)er Aufsatz, der in einigen Ausgaben auch unter dem Titel Die .quten
Frauen gefuhrt wird, wurde rSoo ver<iffentlicht (WA r r8, 3o6). - Zur ÀuÊ
fassung Goethes von der Frau vgl. auch K. Mommsen, Coethes Einstelhmg
zur Frau in neuer Sicht. ln: Jahrbuch der Berliner Wissenschaftlichen CesellschaJt
r98o. Berlin r98r. S. 16r-176; K. Mommsen, Coethe's Víews oJ'Women: A
Modern Perspettiue. In'. Coethe in the'lwentíeth Century. Ed. by Âlexej
Ugrinsky. New York 1987. S. r55-ró2. - In einer Vorform hat die Verf.
bereits über Coethes Auseinandersetzung mit dem Frauenbild des Islam int >Buch
referiert im Jahrbuch.fiir Intematíonale Gennanistil<. Jg, xvnr,
1986. H. r, S.8-23.
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ersten großen dramatischen \X/erk - Cötz uon Berlichingen >die Frau die Krone der Schöpfung< nenntl uncl sich gegen
ihre Herabsetzung wendet:
Scheltet die Weiberl . . . Aber laßt mich euch was von Mannslcuten erzählen. V/as seid denn ihr . . .? Ihr, die ihr sclten seid was ihr
sein wollt, niemals was ihr sein solltet.2

Als ein Fürsprecher der Frauen setzte Goethe sich immer wieder zur'Wehr gegen ihre Verachtung, wie sie damals auch in
Gesellschaft und Literatur gang und gäbe war.3 Noch in spätenJahren nannte er im Gespräch mit Eckermann einen seiner
Gründe, warum er ein Dichter der Frauen geworden sei:
Frauen sind das einzige Geñß, was uns Neuercn noch gcblieben

ist, um unsere Idealität hinein zu gießen. Mit den Männern ist
nichts zu tun. Im Achiil und Odysseus, dem Täpfersten und
Klügsten, hat dcr F{omer alles vorweggeno-men.4

Bei solcher grundsätzlich höheren Einschãtzung der Frau ist
es nicht verwunderlich, daß er auch von der herkömmlichen
islamischen Einstellung zur Frau abwich und sie ironisierte.
Zwar glbt es bei Goethe keine direkte Polemik gegen die Behandlung der Frau im Islam, aber bei genauerem Zusehen

bemerkt man, wie der Dichter die Haltung des Propheten
Mohammed doch in sehr dezidierter'Weise kritisiert.
,Ais Goethe die Sunna studierte,s traf er wiederholt auf
frauenfeindliche Vorstellungen, die deutlich bekunden, wie
geringschätzig Mohammed irn allgemeinen von Frauen gedacht hat. Goethe las dort u.a. folgenden Rat des Propheten
an die Männer:
1 Còtz uon Berlithingen,,\kt r, Herberge in \íalci, Martin (WA r 8, ró).
2 Ciitz uon BeÍitlùngen, Akt z, Bamberg, Adelheid (WA r 8, 73).
3 Wegen ihrer frauenverâchtlichen Tendenzen kritisiertc er die oberen
Stände in f)eutschland (WA r 3 3, 3 77), wie er auch die englische Lireratur des
I8. Jahrhundcrts der Frauenfeindlichkeit zieh (WA t 28, z16).
4 Gesprãch vom 5.Juli r8z7 (Houben S. zoz).
5 Inr e rsten Band der Førlgruben des Oríents (Wien i 8o9), wo sich S. r44- I tì8
und S. 277-3ió siebenhundert Auszüge aus der mündlíchen übtrliefennt.q Mohammeds lìnder-r, die J. v. ËIammer aus über siebentausend ausgewählt und
übersetzt hatte.
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Ilehandelt die Frauen mit Nachsicht, denn das V/eib ward erschaffen aus einer krummen Ribbe, und die beßte von ihncn
tragt die Spuren dcr krummen Ribbe. Y/enn du sie gerade mache¡r willst so brichst du sie, und wenn du sie mhig läßt, so hört
sie nicht auf krumm zu seyn. Bchandelt mit Nachsicht dic
Frauen.'

Goethe ließ sich durch diesen Tcxt anregen zu dem humoristischen Gedicht irn Buch der Betrachtungen:
Ilehandelt die Fraucn mit Nachsicht!
Aus k¡ummer Rippe ward sie crschaffen,
Gott konntc sie nicht ganz grade machen.
\Villst du sie biegerr, sie bricht;
Läßt du sie ruhig, sie wird noch krümmer;
Du guter Adam, was ist denn schlimmer? llehandelt clie Frauen mit Nachsicht:
Es ist nicht gut, daß euch eine Rippe bricht.

I)er Dichter gibt hier Mohammed die Ehre, daß er einen
Ausspruch von ihm wörtlich zitiert und poetisch umforrnt.
Bemerkenswert war ihm offenbar, wie der Prophet eilt bekanntes Bibelwort geistreich erweiterte: Gott schuf die Frau
aus ))des Menschen Rippe< (r. Mose z, zt). Seine Pointe erhält Goethes Gedicht dadurch, daß es in die immer wieder ztr
hörende Schelte auf >die Frauen< einzustimmen scheint, ihnen jedoch rmildernde (Jmstände< zubilligt: >Gott konnre
sie nicht ganz graåe machen( - ist Goethesche Zutat. Die
Aufforderung des Propheten zur nNachsicht< (V. r) hat der
Dichter gewiß als beherzigenswert empfunden. Lebenserfahrene Leser werden dem Propheten wie auch dem l)ichter
darin zustimmen,.daß Toieranz immer noch das probateste
Mittel ist, um ein friedliches Zusammenleben zu ermöglichen. Doch war Goethe, wie schon sein oben angeführtes
Zitat aus clem Gö¿e beweist, von Jugend auf realistisch und
fair genug, um einzugestehen, daß Gott auch die Männer
rles Orients.Bd. r. 278. Nr 389. Goethe ncnnt das Werk crstinr Tägebuch vonl 12. Dez. r8r4 (\Ø-A rr 5" t4z). Er eirtlieh es bis
3o. Mai i8r5 aus der'Weimarer Bibliothek und clann noch zu wiederholten

1 Fundgruben

mals

Malcn.
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Dnicht ganz grade( machen rlkonnte( (oder wollte?!) und daß
sie ihrerseits nicht minder auf Toleranz angewiesen sind als
die Frauen.
Um die frauenverächterische Tendenz des Gedichts >Behandelt die Frauen mit Nachsicht. . .< auszubalancieren, die
Goethes eigener Gesinnung nicht entsprach, fand er rnehrere
Ansrvege. Erstens: das Buch der Betrachfungen, das diese Verse
enthält, iieß er abschließen mit einem Suleíka spricht iberschriebenen Gedicht, das auf das Buth Suleika vorweisr. Hier
stellt Goethe eine Frau auf die denkbar höchste Stufe: die Geliebte wird zur Vermittlerin der Liebe und Erkenntnis Gottes. Dadurch daß sie im Augenblick ihrer höchsten Schönheit
zur Repräsentântin des Göttlichen wird, können die Menschen >für diesen Âugenblick<r in ihr das höchste'V/esen liebcn:
Sul e iþa
spricht.

Der Spiegel sagt mir: ich bin schön!
Ihr sagt: zu altern sei auch mein Geschick.
Vor Gott mul3 alles ewig srehn,
In mir iiebt ihn, für diesen Augenblick.

Die Verse erscheinen absichtsvoll an diesem auffallenden
Pl¿tz

Gegenger,r'icht zu der den Frauen so ungünstigen
- Zweitens: das gesamte Buch Suleika - das
umfangreichste im ganzen West-östlichen Diuan -làßt das Bild
von der r>nicht ganz graden gemachten Frau vergessen. Hier
gibt darüber ht'naus das Gedicht Wiederfindenl Kunde von einer sehr anderen Schöpfungsgeschichre:2 in V. 45 f. heißt es,
daß ,rbeideo - Mann uncl Frau - rauf der Erde I Musterhaft in
Freud und Qual< sindl Schließlich klingt das Buch Suleika rnit
a7s

Sunna-Asssage.

I DIst es möglichl Stern der Sterne...< (\x/A r ó, r88f.).
2 f)cr'Weltschöpfungsmythos beginnt mit Strophe z: >Als die ïVelt im ticÊ
stcn Grunde/ Lag an Gottes ewiger Brust,/ Ordnet' cr die crste Stunde/ Mir
erhabnc'r Schöpfungslust,/ Und er sprach das Wort: Es wcrde!/ Da crklang
cin schnerzlich ,\chli Als das Ä11 mit Machtgebärde/ In die \X/irklichkcitcn
brach..
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.u

der höchsten Huldigung des Liebenden an die geliebte Frau

aus

in Versen, die ihr den obersten Rang verieihen: >lJnd

wenn ich Allahs Namenhundert nenne,/ Mitjedem klingt ein
Name nach für dich.< Hier hat - drittens - die irdische Geliebte eine sehr wichtige religiöse Funktion. In ihr verehrt der
Dichter das Göttliche; durch sie lernt er auch >ans Paradies zu

im Buch des Paradieses ausdrücklich betonr
wird.l
Noch totaler aber wird - und damit kommen wir zum
vierten Punkt - der Mythos von der >krummen Rippe< von
Goethe widerrufen durch eine von ihm selbst erfundene neue
Version des biblischen Berichts von der Erschaffung der
Frau- Bei Goethe, der schon als junger Dichter in der Frau die
>Krone der Schöpfung< pries, entsteht Eva nicht aus der
Rippe Adams, sondern sìe erscheint als Meisterstück des
Schöpfers und als >liebster von allen Gottesgedanken<. Damit schafft Goethe eine Palinodie auf die von der Sunna angeregten Verse >Behandelt die Frauen mit Nachsicht...<.
fliese Palinodie wurde ðern Buch der Parabel.n zugesellt, desglaubeno, wie

sen krönenden Abschluß sie bildet:

Es ist gut.
Bei Mondeschein im Paradeis
FandJehova im Schlafe

tief

Âdam versunken, legte leis
Zur Seit ein Evchen, das auch entschlief.
Da lagen nun, in Erdeschranken,
Gottes zwei lìeblichste Gedanken. Gut!!l rief er sich zum Meisterlohn.
Er ging sogar nicht gern davon.

.

J

Kein'Wunder, daß es uns berückt,

blickt,

nüenn Äuge frisch in Auge
Als hãtten wirs so weit gebracht,
Bei dem zu sein, cler uns gedacht.

ro

! ln Vorscltmacl< (>Der echte Moslcm spricht vonr Paradiese...u), letztc
Strophe: rAuf mcinem Schoß, an meinem Herzen halt' ich/ Das Himmelswesen, mâg nichts weiter wissen;/ Und glaube nun an's Paradies gewaltig,/
l)enn ewig möcht'ich sie so treulich kilssen.< (ì{/A i 6. za8).
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Und ruft er uns, wohlan, es sei!
Nur, das beding ich, allc zwei.
Dichhaltcn dieserArme Schranken,
Liebster von a1len Gottes-Gedanken.

Ì5

Man hat vergeblich nach einer rQuelle< zu diesem Gedicht
gesucht. Doch wird sich dafür keine finden - außer in des
Dichters eigenem Herzen und natürlich in der Genesis
(r.Mose r) mit ihrer siebenmal wiederholten Formel: uGott
sah, das es gut war(,1 wodurch Goethe zur Überschrift Es ist
gut inspiriert wurde. Der ganze Schöpfungsprozeß in
r. Mose r wird begleitet von dieser affìrmativen \X/endung,
die sich, nach Schaffung der Tiere, sogar zu einem >siehe, es
war sehr gut( steigert. IJm so mehr fillt es auf daß nach der
Erschaffung des ersten Menschen und seiner Gefihrtin ein
solch positives \X/ort des Beifalls nicht mehr erklingt. Goethe
modifiziert die ÜberlieferLlng von Bibel und Koran, indem er
G<¡tt selber- nach Ë,rschaffirng der Fraul - in Entzücken über
seine eigene Schöpfung des >Evchens< und des im Paradies
vereinten menschlichen Paares ausbrechen lãßt:
Gut!!! rief er sich zum Meisterlohn.

'V/ir erkennen, daß Goethe als Dichter die Erschaffung der
Frau in weit positiverer'Weise darstellt als die alttestamentarische Überlieferung: Mann und V/eib sind >Gottes zwei
lieblichste Gedanken< (V. ó); doch der geliebten Frau gilt der
höchste Preis, wenn sie im Schlußvers gerühmt wird als:
rLiebster von ailen Gottes-Gedanken< !

Auf diese S[/eise versuchte Goethe noch einmal den My*
thos von der okrummen Rippe< zu entkräften und alle
nrännliclre Arroganz zurückzuweisen, nach der die Frau
nur als zweitrangiges Geschöpf Gottes gilt. Mit souveräner Heiterkeit wird auch dieser Akzent den:. West-östlithctt
1 r. Mosc l Vers 4, ro, ru, r8, 2r,25,3r. Dort gilt die Formel der ErschaË
fung des Lichts, cler Erde und des rùUassers, der Vegetation, der H:immels*
körper und damit des Tàgs und dcr Nacht, sowie dem Leben der Geschöpfc
clcs Meercs und cler Ercle.
3ó8

Divan einverleibt. Mit Recht bekannte Goethe sich in Buch
des Paradieses dazu, ein Dichter des >Frauenlobs< zu sein,
und leitete claraus sogar besondere Ansprüche ans Paradies
ab.1

Goethes Reaktion auf Mohammeds Ausspruch von der
>krummen Rippe< ist ein klassischer Fall für das, was der
Dichter unter seinem eigenen Sich-produktiv-Verhalten versteht: er entdeckt, daß ein anderer, der ihm an sich imponiert,
etwas )nicht ganz recht macht<, und versucht darum, es
>besser< zu machen.2 Immer ist eine Art V/etteifer im Spiel.
Goethe sucht große Gestalten aus der Religions*, Dichtungsund Philosophiegeschichte wie Mohammed, Hafis u.a. zu
übertreffen und zwar auf ihrem eigensten Gebiet: ihrem
Ethos, ihren Ausdrucksmitteln usw. Viele Gedichte des
West-östlichen Diuans sind aus solchem Impuls entstânden.
Besonders hinsichtlich der Einstellung zvr Frau läßt sich der
V/etteifer mit dem Propheten des Islam fesrsrellen. Dies gilt
vor allem für das Buch des Payadieses.

ZUM,PARADIES DER MÄNNER( IM
WEST-OSTLICHDN DIVAN
rMir gäb cs kcine größrc Ptin.
Wär ich im Paradies allcin-u'
des Paradieses hat der Dichter des West-östlichen Diuans selber bekannt, daß sich hier Scherz und Ernst ineinander verschlingen,a und so hat man mit Recht das typisch Goe-

Vorn Buch

ln Auserwählte Frasen (>Frauen sollen nichts verlieren. ..<), Y. zz-24:
r(Jnd wer Frauc'nlob gepriesen/ Der verdient an ewgen Orten/ Lustzuwan1

deln wohl mit diesen [auserwählten Frauen].n

2 AnZelter,3. Mai r8ró (WA rv z7 8): rlch verhalte mich produktiv,
heißt: ich will, daß derjenige, der

es

jetzt nicht ganz recht macht,

machen solle . <
3 ,\us dcm Nachìaß (AÂ 3, 53: Paralip. 73).
4 Noten und Abhandluttgen,Kap. >Künftiger Divan<, -Abschnitt Buch
rad itsrs.

das

besser

des

pa-
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thesche Oxymoron von den rsehr ernsten Scherzen< bzw.
)ernst gemeinten Scherzen< auch mit diesem W/erk in Ver-

bindung gebracht.l
Betrachtet man die Rolle der Frau im Buch

des Paradieses, so

wird man die für Goethe charakteristische Verbindung von
Scherz und Ernst besonders deutlich gewahr, seine Tendenz
zur heiteren Vermummung, auch wo es um ernste Fragen
geht, sogar um Metaphysisches. Statt zu moralisieren und
direkte Lehren zu erteilen, trat Goethe lieber als >verkappter

Bußprediger<2 auf, selbst wenn er dadurch riskierte, mißverstanden zu werden. Im Verbergen seiner Lehren war er oft
höchst erfinderisch, machte es ihm doch ,rvon jeher Spaß,
Versteckens zu spielen<.3 Anders als ein uProphet<, der eine
>Lehre verkünden< will und sich dabei zu seinem >bestimmten Zweck< der >einfachsten Mittel(4 bedient, sieht Goethe
seine Aufgabe darin, mit seinen Dichtungen >erst durch einen lJmschweif und gleichsam nur zu{ällig<s Nutzen zu stiÊ
ten.
Bei seinen Studien der islamischen Jenseitsvorstellungen

war dem Diuan-Dichter durch seine Quellen bewußt geworden, daß die muslimischen Vorstellungen vom Paradies ganz
aus der Perspektive des Mannes stâmmen. Paradieseswonnen sind auf männliche Bedürfnisse abgestellt. Als schönster
Lohn und Erfüllung männlicher'Wunschtrâume warten im
Paradies auf den Mann absolut engelhafte'[/esen, die immer
jungfräulichen >Fluris<, die keinerlei menschliche Schwä1 Die Formulierungen, auf Faust n bezüglich, in Goethes Briefen an W.
v.Humboldt vom t7. März r83z und S. Boisseróe vorn 24. Nov r83r. Über
Goethes rScherz<-Begriff s. Herman Meyer, Diese sehr ernsten Stherze. Heidelberg rg7o. Vgl. auch Erhard Bahr, >. . . diese sehr ern.sten Stheyze. . . < Zur
rhetorischen Struktur und Funktion der lronie in Coethes Spätwerk. In: Coethe.
Jahrbuth der Coethe-Cesellsthaft. N.F.3r. Weimar r9ó9. S. r57ff.
2 Er bezeichnet sich so im Schreiben anJ. St. Zauper vom 7. Sept. tSzt (V/,{

rv 35,73)3 An C. F

v. Reinhard, zz. Juni r8o8 (WA Iv zo, 9ó)4 Ygl. Noten und Abhantllungen, Kap. >Mahomet<.
5 Díthnngund Wahrheir T. rn, Buch r5 (WA r z8,3zo).
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chen haben.l Entsprechend stellt es denn auch das Gedicht
Berechtigte Männer dar, dessen auf die Huris bezüglichen
Schlußstrophen (V. 4r ff ) lauten:
Eine führt dich zu der andern Schmause,
Dcn sich jcdc äußcrst auscrsinnr;
Viele Frauen hast und Ruh im FIause,
'Wert
daß man darob das Paradies gewinnt.
Und so schicke dich in diesen Frieden
Denn du kannst ihn weiter nicht vertauschen;
Solche Mädchen werden nicht ermüden,
Solche \[/eine werden nicht berauschen.

*
Und so war das'Wenige zu meiden
Wie der sel'ge Muselman sich brüstet
Paradies der Männer Glaubenshelden
Ist hicmit vollkolnmen ausgerüstet.

Goethe stellte nun fest: obwohl himmlische Frauen (Huris) in
diesern >Paradies der Männer< als Freudenspenderinnen geschätzt werden und unentbehrlich sind, ist doch im allgemeinen für irdische Frauen kein Platz im Paradies vorgesehen.

Die offensichtiiche Benachteiligung der Frau auf seelischem und eschatologischem Gebiet erschien Goethe als so
charakteristische Eigenheir am Islam, daß er sich moriviert
fühlte, in drastischer'[/eise auf sie aufmerksam zu machen_
Drei Gedichte itn Buth des Paradieses handeln von der Frage,
welcherlei Erdenbewohner Anspruch auß Paradies haben.
Das erste Gedicht ist Berechtigte Männer, dessen letzte Strophen wir oben zitierten. l\us Berechtigte Männer geht hervor,
daß sehr viele Männer,{.ufnahme ins Paradies erlangen, nämlich alle, die im Glaubenskampf ihren Tod finden. lhre Zahl
ist unbegrenzt, entsprechend der nicht endenden Folge isla1 Daß die Vorstellung der immer jungfräulichen Huris Goethes Spott hervorrief; erkennt man noch an persiflierenden Versen, die weiter unten S- 3 79
Fußnote ¡ zitiert werden.
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mischer Religionskriege. Das zweite Gedicht, unmittelbar
allf Berechtigte Mdnner folgend, ist Auserwählte Frauen. H:ier
wird nun bezüglich der Frauen verkündet, daß sie zwar
grundsätzlich aufs Paradies hoffen können, daß aber insgesamt nllr rvier< bekannt sind, die des Eintritts würdig befunden wurden:
Fraucn solien nichts verlieren
Reiner Tieue ziernt zu hoffen;
Doch wir wissen nur von vicren,
Die alldort schon eingetroflen.

Im dritten Gedicht

-

Begünstigle Tíere

- wird

von >vier< Tie-

ren berichtet, die gleichfalls wegen ihrer Verdienste ins Para-

dies gelangten. lJnverkennbar lag eine beträchtliche Hãrte
gegen die Frauen darin, daß sie bezüglich ihrerJenseitserwartungen mit den Tieren gleichgestellt wurden. Das trat in der
Erstâusgabe des Divans besonders spürbar hervor, wo Begünstigte Tiere unmittelbar ¿uf Auserwählte Frauen foigte.
Sogar noch in unsern Zeiten verdächtigt man Goethe eines Ausfalls gegen die Frauen in diesen Gedichten. Süffisant
äußert ein Kommentator im Jahre r9ó5 die Vermutung, es
wãre >eine humoristisch-ungalante Bosheit Goethes gewesen, ebensoviele Tiere wie Frauen in sein Diuan-Paradies zugelassen zu habenu.l Es läßt sich jedoch beweisen, daß man
Goethe unmöglich gerade an dieser Stelle Frauenfeindlichkeit nachsagen kann. Zunächst ist daran zu erinnern: wenn
Goethe so viele Männeq aber nur ganz wenige Frauen als
Paradiesbewohner darstellt, so will er damit nicht >sein< Paradies, sondern das der Muslime kennzeichnen.
'ü/ie frauenfreundlich Goethe über die
Jenseitserwartungen der Frau dachte, hat er- und kein andrer wie er- in vielen
Dichtungen bewiesen. Es war eine Besonderheit Goethes,
seinen weiblichen Gestalten solche Züge von ldealität, ja
Heiligkeit zu geben, daß sie sich damit fraglos schon im Er1 Gocthe, West-östlicher Divan. Kritische Ausgabe der Gedichte mit textgeschichtlichem Kommentar von Hans Albert Maier. Tùbingen i9ó5. Kommentar S. 427.

denleben als würdig erwiesen, künftige Himmels- oder para*

dies-Bewohnerinnen zu sein. Es sei nur erinnert an lphigenie,
Leonore von Este, Natalie, die >schöne Seele< der Lehrjahre,
Eugenie, Ottilie, die alle beinahe Heilige sind. Makarie in
den Wanderjahren - wird schon zu Lebzeiten eine >Heilige<
genannt; nach dem Tode steht ihr, der >Göttlichen<, die Ster_
nenauffahrt bevor. Goethe liebtc es aber auch, sündige oder
angefochtene Frauen vor einem fiktiven Gottesgericht zu
verteidigen, für ihre Aufnahme im Hirnmel zu plädieren. ,tls
er Auseywählte Frauen schrieb, hatte er bereits von der Sünde_
rin Gretchen - am Schluß des r. Teils der FaustJfragödie gesagt: >sie ist gerettet(. Für die Szene ihrer HimmelsauÊ
fahrt am Schluß des rr. Teils der Faust:kagödie trug er die
Pläne schon im Kopf,,1 In ähnlicher'V/eise ugeretret( erscheinen auch früher schon das vergöttlichte Clârchen im Egmont,
die verklärte Mignon in den Lehrjahren, die Heldinnen der
Balladen Die Braut uon Korinth und Der Gott und die Ba.jadere
oder die uFrau des Brameno in der Paria-Legende.
Es steht somit außer Frage, daß die Auswahl von nur vier
Frauen für das Buch des Paradieses keineswegs mit Goethes
Bewertung des weiblichen Geschlechts übereinstimmt. V/as
er mit der Vierzahl und ihrer frauenfeindlichen Rigorosität
beabsichtigt, ließe sich gewiß schon erklären aus dem Bedürfnis des Dichters, die Gesinnung des Islam möglichst
1 Das Goethesche Paradies am Schluß von F(iust rr ist im übrigen nicht nur
bevölkert von Engeln, Heiligen, unschuldigen Kindern usw, sondern auch
von rgroßen Sünderinnen<, denen die Madonna ihre >Nähe nicht verwei_
gert< (V. rzo6r f.). Als uChor der Büßerinnen< scharen sie sich um die Mut_
ter Gottes, wâhrend Goethe aus der Maske des Doctor Marianus ein p1ädover
¡>{Jna Poenitentium sonst cretthen genannt( hält, das an Maria a1s höchstc'

für

Irrstanz gerichtet ist (V rzozo-rzo3o): >Dir, der lJnberúhrbaren,/ Ist es
nicht benonmen/ Daß die leicht verführbaren/ Tiaulich zu dir kommen./ In
die Schwachheit hingerafft/ Sind sie schwer zu retten;/ Wer zerreißt aus eig_
ner Kraft/ Der Gelüste Keten?/ Wie entgleitet schnell der Fuß/ SchiefeÀ,
glattem Boden?/ llen betört nicht Blick und Gruß,/ Schmeichelhafter
Odem?< - Die Verse werden hier so ausführlich angeführt, weil sie gleich_
sam Goethes Gegenentwurf zum islamischen Männer-paradies sind, wie es
dxr Koran und die Sønøa festlegen. ,{uch hier befand sich Goethe noch im
'Wcttstrcit
mit Mohammeri
J/-\

konkret zur Anschauung zu bringen. Bei seinem Studium der
islamischen Paradiesvorstellungen war Goethe allenthalben
auf die Vierzahl >auserwählter Frauen< gestoßen. So begegnete ihm bei Lektüre des Ko rans rn Stu e 6ó der Hinweis, daß die
Frau des Pharao und dieJungfrau Maria sich durch ihre Verdienste einen Platz im Paradies erworben hätten:

GOtt stellt

denen, so da gläuben, des Pharaos V/eib gleichfalls
zum Exempel vor; A1s sie sagte, HErr, baue mir ein Haus bey dir
im Paradieß, und erlöse mich von Pharao und seinen Wercken,
und befreye mich vom ungerechten Volck. Ingleichen steilt er
ihnen vor Maria, die Tochter des Imran, die ihre Keuschheit bewahrte und in deren Leib wir unsern Geist einhauchten und die an
die V/orte ihres HErrn und seiner Schrifft glaubte, und eine andächtigte und gehorsame Jungfrau war. i

In einer

Fußnote weisen die Übersetzer auf muslimische
Koran-Kontmentare hin, denen zufolge nicht mehr als vier
Frauen zu solcher Vollkommenheit gelangt seien:
Bey Gelegenheit der rùhmlichen Eruvehnung, die von

diesen

zwey ausserordentlichen \[/eibern allhier gethan wird, führen die
Commentatores die Worte ihres Propheten tn, daß unter den
Männern viele vollkommen gewesen, von dem weiblichen Geschlecht aber nicht mehr als viere zur Vollkommenheit gelanget
wären; Nemlich Asia, das [/eib Pharaonis, María, díe Tochter des
Imrâm; Khadidjah, die Tochter des Khowailed (des Propheten
erste Ehefrau) vnd Fâtema, des Mohammeds Tochter.

Die Uberlieferung, nach welcher der Prophet nur vier Frauen
Vollkommenheit zugesprochen habe, gelangte auch über
den, von Reiske und andern Europäern übersetzten, arabischen Geschichtsschreiber Abul Feda in zahlreiche europäische Darstellungen.2 Olfert Dapper z.B. berief sich auf rdes
Abulfeda Bericht, als er den Ausspruch des Propheten zitierte:
1 Hier zitiert nach der von Goethe in seinerJugend und später wieder in der
Diuan-Epochebenutzten Ausgâbe'. Der Koran. od. insgemein sogenannte Akoran.
des Mohammerls. . . in d. Engl. übers. von Georse Sale ... ins Teutsche verdollmetscht von Theodor Arnold. Lemgo 1746. S. 6z9.
2 Al:ílJbdae Annales Moslemici. Latinos ex ,Arabicis fecit 1o. lacobus Reiske.
T.l. Lipsiae 1778. Dort heißt es nit Bezug auf die vier Frauen S. 9: Exrrâ
omnem controversiam est Chadigjam omnium hominum primam fidei Mos-
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(Jnter den Mannspersonen sind ihrer viel berühmt gewesen, unter den l/eibspersonen sind keiue vollkommen befunden worden, als folgende vier: nehmlich, As¡ah, des Faraos V/eib; Miria,
des Âmrans Tochter; Chadigha, des Chowaileds, und Fatima,
des Mahomets Tochter.l

Die

europäischen Leser von Reisebeschreibungen des
Orients scheinen sich für die Frage, ob die muslimischen
Frauen vom Paradies ausgeschlossen seien, besonclers interessiert zu haben, denn das Thema wird oft erörtert- Es gab
darüber verschiedene Ansichten. Chardin versuchte auf seinen Reisen Genaueres in Erfahrung zu bringen und bêrichtete

dann: nach ,\nsicht der Muslimen, die er gesprochen habe,
träfe die Behauptung, daß Frauen vom Paradiese âusgeschiossen seien, nur insofern zu, als die Frauen nicht am selben Orte mit den Männern zusammen sein sollten, weil es
dort himmlische Frauen gäbe, weit schöner, als die Frauen
von dieser'Welt nach der Auferstehung sein würden. Indessen sollten die Frauen dereinstens ebenfalls glückselig werden
und an einem für sie bestimmten Ort Freuden und Vergnügen aller ,å,rt genießen.2 Davon abweichende Informationen
finden sich bei Oelsner, der mit spürbarer Ironie folgendes
über das Thema vcrlauten ließ:
In diesem gaîzen Gemälde des Paradieses ist von dern Glücke
der liebenswürdigsten Hälfte des Menschengeschlechts gar

nicht

lemicae professionem edidisse; qr:am quanti fecerit propheta, constare potest

ex illa traditione quae in as Sahih (seu corpore traditionun genuiarurn al
Bocharii) exstat, et perhibet prophetâm dixisse: uirorum qttidem attigisse multos
supyemum saflctimoniae gradum: atJoeminas perJeae sanctas nonfuisse, nisi quatuor.

Asijah, uxorem Faraonis. Mirjam, filiam Amrani. Chadigjah, filiam Chowailedi, at Fathemah, filiam Muhammedis.
1 Dappea Asia

t,

472.

2 Chardin, Voyage en Perse et autres lieux de I'Orient r{msterdam r735.T.4,
zó: On dit communément que les Mahometâns excluent les Fclnmcs du pa_
radis. II est vrais qu'iìs les en excluent, mais c'est seulemelÌt en ce sens, qu'el_
les ne doivent pas être en même lieux avec les Homnes, pour qui ii y a des
Femmes célestes, plus belles que les Femmes clc ce Monde ne seront dans la
Résurrection; et qu'à l'égard des Ferrrmes ressuscitées, qui seront rendues
Bienheureuses, elles passeront, disent-ils, dans un Lieu de l)élices, ct yjoui_
ront cornmcs les Bienheureux en ieur Lieu, de toutes sortes <ie voluptés.
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die Rede. Man macht Mohamed, der sonst so empfindlich für
die Reitze des schönen Geschlechts war, den Vorwurf er habe
durch sein Beispiel die grausame Undankbarkeit der Männer bewiesen. Aber diese Beschuldigung ist falsch. Der Koran verheißt
ìhnen Shawls und Gewänder von Mousselin, im Paradiese gewoben, und vor ihrem Eintritte in den V/ohnsitz der Seeligen
belebt der Hauch eines neuen Frühlings ihre Reitze; sie werden
alle verjüngt und verschönert; aber ach! sie finden dort ihre Männer wieder!1

Aus den meisten Berichten mußte sich für Goethe der Eindruck ergeben, daß im Islam nur sehr wenige Frauen zur

wären, im Gegensatz zu
')auserwählt(
zahllosen >berechtigten Männern<. Durch seine Quellen und

Ehre des Paradieses

)vier( auserwählten Frauen
wurde er veranlaßt, an der Vierzahl der >auserwãhlten
deren häufìge Erwähnung von

Frauen< festzuhalten und dadurch die unerbittliche Härte zu
verdeutlichen, die in der Benachteiligung der Frau lag, wenn
der Muslim ans Paradies denkt.
Natürlich war Goethe sich klar darüber, daß der Koran
gelegentlich ganz ger'erell verheißt, >die wahren Gläubigen
beider Geschlechter<, besonders die >Weiber der Muselmänner<, könnten Belohnung im Paradies erwarten,2 doch war
es Goethe nicht entgangen, wie vage im ganzen von den
Frauen gesprochen wird. Bei den vielen Verheißungen von
reinen Huris, 'Wein etc. ist immer speziell an die Bedürfnisse
des Mannes gedacht. Von männlichen Paradies-Partnern für
die Frau - entsprechend den Huris - ist nirgends die Rede.
lX/enn Goethe r8ró ankündigte, sein West-östlicher Díuan

werde auch die >Sonderbarkeiten des mahometanischen Paradieses < enthalten, so dachte er dabei gewiß in erster Linie an
die sonderbare Rolle, die die Frau nach den Paradiesvorstellungen der Muslimen spielt:
1 Oelsner

a. a.

O. S. 55.

2Vg1. Koran, Sure 13, V 25., übers. von J. v. Hammer (Fundgruben des
Orients. Bå.3. S. z3 3): rin Edens Gärten gehn sie ein; und wer's verdient von
ihren Vãtern, lVeibern und Verwandten.u Ähnlich pauschale Erwähnung
von Weibern in Sure 43 und 48.
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Das Buch des Paradieses enthäit sowohl die Sonderbarkeiten des
mahometanischen Paradieses als auch die höheren Zige glàubigen Frommsinns, welche sich auf diese zugesagte künftige heitere Glückseligkeit beziehen. . .1

Bei seinen Islam-Studien war Goethe wiederholt auf die
schon erwähnten, wegen ihrer religionsgeschichtlichen Verdienste als .A,uslese des weiblichen Geschlechts geltenden,
vier gepriesenen Frauen getroffen. Im Anschluß an die Lektüre der Mohammed-Biographie von Rehbinder2 machte der
Dichter sich dann im Marz r 8 r 5 folgende Notizen:3
Die vier schoensten V/eib[er]
Ahia Königin v[on] Egypt[en]
Maria
Cadisga Ccmahlin
Fatima Tochter

I ^,
Mâhoms
I
,

Diese ,tufzeichnung ging der ersten Fassun g von Auserwcihlte
Fyauen voraus;4 damals war noch der Titel Vier Fyauen intentioniert. Goethe folgte der bei Rehbinder genannten Reihe,
machte aber eine bezeichnende ,{usnahme. Statt der ersten

Gemahlin Mohammeds, Cadisga, wählte er die zweite:
,{ischa. Über ,tïscha hatte er soeben in der Sunna gelesen,
daß der Islam sie
der' seltenen Mustern der >Vollkommen^]
heit< zählte (Sunna 4o5), anderseits hatte er durch seine Lektùre erfahren, daß sie keineswegs frei war von menschlichen
Schwächen. Aïscha intrigierte nämlich manchmal gegen den
Propheten im Kreise seiner Frauen (Sunna 544). >Freilich
auch ein Schalk wie viele< - so schränkt Goethes AïschaL West-östlicher Díuan oder Versammlung deutschey Cedichte in stetem Bezug auf
tlen Orient. In: Morgenblattfir gebildete Sfände. Nr. 48. Sonnabend, 24. Febr.
r 8 ró (WA r 4 r'. 89).
2Johann v. Rehbinder, Abul Casem Mohawmed. Ein Beitrag zur politischen
Mensthengexhitåre. Kopenhagen 1799. S. 35 (aus der \[/eimarer Bibliothek
entliehen vom 23. Febr. - r9. Mai r8r5). Auch Rehbinder bezieht sich auf
den oben erwähnten

Äbul Feda als

Quelle.
'\raber
3 .4A. ¡, r77: Paralipomenon r78.
4 ,rFerner sind allhierzu finden / Vier, die ailerschönsten Frauen<. WA r ó,
444', vgl.Hans Â. Maiers Kommentar a. a. O. S. 415.
J/

/

Strophe denn auch entsprechend den ihr geltenden Lobpreis
Mit Schmunzeln vermerkte der Frauenfreund Goethe,
daß gelegentlich auch der Islam einer Frau >Vollkommenheit< zugesteht, der man Schwächen nachsehen mußte. Da
sie eine Lieblingsfrau des Propheten wâr, erfuhr sie weitherzigere Beurteilung als die übrigen Frauen. Derartiges ent-

ein.i

sprach Goethes verständnisvoller Einstellung gegenüber
vielen angefochtenen Frauen, die er wegen ihrer sonstigen
Vorzüge als Dichter vor Gott und der moralischen V/eltorclnung verteidigte.
Gewöhnlich wurden bei Aufzählung der >Vollkommenen< ihre vier Namen genannt ohne besonderen Hinweis,
daß sie zum Paradies erkoren seien. Dies verstand sich von
selbst. Doch fand Goethe für den Paradiesgedanken, den er
seinen Auserwählten Frauen zugrunde legte, immer wieder
Bestätigungen, wenn einzelne von den vieren gesondert erwähnt wurden. Daß Ahia, die Frau Pharaos, und die Jungfrau Maria zum Paradies bestimmt seien, wird auch in der
Flammerschen Übersetzungsprobe aus dem Koran erwàL-nt,
die Goethe damals las.2 In der Vorrede zu seiner Hafis-überL In Sunna 544 (Fundgruben des Orients. Bd. r. Wien r8o9. S. 298 u. 285)
erzählt Aïscha, der Prophet habe eine seiner Frauen bevorzugt, weil sie ihm
viel Honig gab, dcn er besonders liebte. ,\ischa, dadurch eifersüchtig geworden, habe nun alle anderen Mitfrauen aufgewiegelt, den propheten zu
kritisieren, weil er rnach Honig rieche<. Erfolg der Intrigc sei geweser.r, daß
Mohammed keinen Honig mehr annahm; Aïscha brauchrc aufdie Spenderin
nicht nrehr eifersüchtig zu sein. - Der übliche Hinweis auf Koran, Sure 24,
i i ff., wo Âïscha vom Verdacht ehelicher lJntreue lreigesprochen wird, erklärt das V/ort rSchalk< im obigen Vers nicht. Als rweibliche Schälke< bezeichnete Goethe speziell Frauen, die dem Mann das Leben erschweren
durch raffìniert negierende Reden und Handlungen, durch verletzendes
rPossen spielenn (wie es Sunna 544 beispielhaft zeigQ. Vgl. Momme
Mommsen, Der tSthalk< in den tcuten. Weibernn und im >Faustt.In: CoetheJahrbuch

N.F. Bd. r4lr5. Weimar tg5z/rg53.5. r7t-zoz.

2 Sure óó Vers ¡off. In: Probe einer Übersetzung des Korans vonJ. v Hammer
(Fundgnrbett des Orients. Bd. 4, Wien r8r4. S. 86): r[Vcrs] ro. Der Herr har
gegeben als ein Gleichniß von den Ungläubigen Noahs V/eib, und das Wcib
Loths. Beyde waren die Frauen zweyer unserer Diener, die sie betrogen. Das
nützte ihnen Nichts bey Gott. Ër sprach: Gehet ein in ciie ewigc Höllenpein.
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setzllng erwähnte Hammer gleichfalls, daß Maria zusammen
mit Jesus >im Paradies wandele<.1 Über Cadisga, die erste
Gemahlin des Propheten, berichtet die Sunna (537), sie werde
im Paradies einen Kiosk erhalten; von Fatima, Mohammeds
Tochter, heißt es inder Sunna (534), sie sei >Bewohnerin des
Paradieses <.

,tls Goethe im \X/inter r8r4l r5 die Sunna studierte,2 traf
er wiederholt auf frauenfeindliche Vorstellungen wie die folgenden:

r5.

Ich sah das höilische Feuer, und die meisten Bewohner desselben waren V/eiber . . .
. . . wandte . . . sich zu den V/eibern mit diesen
'Worten: Versammelte V/eiber ... ich sah die Meisten von
euch im Feuer:'Warum das? fragten sie, o Prophet Gottes! \[/eii ihr fluchenswerthes thut . ..

zo5. Dcr Prophet

'

3o3. Nicht wahr, das Zeugnrs eines nØeibes hat nur den halben
Werth des Zeugnisses eines Mannes? -'Warum - Darum,
weil das Y/eib von Natur aus schwach ist an Geist und
Urthe il.

[Versl rr. Von den Gläubigen hat der Herr ein Gleichniß gegeben in Pharao's Weib. Sie sprach: Herr, baue mir ein Haus im Paradies, befreie mich
von Pharao und seinen Thaten, und von den Ungerechten. [Vers] rz. Âuch
Maria, Amran's Tochter, die ihre Keuschheit wohl bewahrt- V/ir hauchten
unsern Geist ihr ein, sie glaubte an das SØort des Herrn und seine Bücher,
und war gezáhlt zu den Gerechten.<
1 Hafis-Hammer t, S. xxxvl; >Jenseits der Sterne im Paradiese ruhen auf
weichen Polstern die Hurß, die Charitinnen des Himmels, schwarzen Augs
und unverwüstbarer Jungfräulichkeit . . . Dort . . . wandeln Adam der Vater
der Menschen, Jøs4l das Urbild aller Schönheit , Moses, und der HerrJesøs,
Møria, dieF.eine, und der Prophet der Propheten, Mohammed der Hochgebenedeite. < Die Vorstellung reizte Goethe zu sarkastischem Spott, der sich am
z7..Juli rBr4 in clen foìgendcn Versen niederschh,rg, die natürlich niemals zur
Veröffentlichung gedacht waren: {esus auch er darfda lehren / Paradiesischen Gemeinen; / Wer will seinenJüngern wehren / Daß sie sagen wie sie's
neynen. // Himmlisch weibliche Naturen ,/ [/andeln da im luftgen Hayne, /
Abends immer sind sie Huren, / Jungfraun mit des Morgens Scheine. i /
Auch zugleich die Mutter Gottes / Die gar einen Sohn gebohren, / lJnd zum
Tiuz Satanschen Spottes / Nicht am x y verloren.< (WA r 53, 36; 465
A,{ 3, 45: Paralipomenon 54a).
2 Seit rz. Dez. r8r4 beschäftigte ihn der obeir S. 283 Fußnote r genannte

f

Ba¡rd.
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3ór- Ich schaute .. . in die Hölle, und sah, die rneisten Bewohner clerselbcn seyen V/eiber . ..

514. fGott spricht:] >Ich habe clen Männern kcine gröf3ere Plage
hinterlassen als ihre Weiber.<

5t3. Alles Böse in einer Familie kommt vom Hause, vom
Weibe, vom Pferde

...

527. Ich stand . . - am Thore der Hölle, und sah, die meisten
Bewohner derselben seyen [/eiber.
528- Ich sah das Feuer und die Hölle und die meisren Bewohner
derseiben waren Weibe¡ . . . etc. etc.

Als Quintessenz läßt sich in der Tät aus solchen Verlautbarungen herauslesen: V/eiber gehören eigentlich nicht ins Paradies, sondern in die Hölle. Die Worte des Propheten sind
besonders wirkungsvoll, weil er als Augenzeuge auftritt, der
Himmel und Hölle gesehen hatte. Â.uch damit setzte Goethe
sich auseinander, als er sein Gedicht über die vier fürs Paradies auserwählten Frauen schuf. Sucht man nach Beweisen
dafur, daß Goethe nicht ¡rsein<, sondern das muslimische Paradies widerspiegelte (vgl. oben S. tlz), so findet man sie in
besonders eklatanter \ffeise injenen Sätzen.
Eine Stelle der Sunna sei noch angeführt, weil sie die frauenfeindliche Gesinnung besonders evident macht, die sich in
der Reduzierung auf nur ganz. wenige ,>vollkommene<

Frauen bekundet. Sunna 5o4: >Viele der Männer sind vollkommen, doch von den V/eibern ist keine vollkommen als
[es folgen Namen und Lob von Âhia, Maria und Aïscha].<
V/ohlgemerkt wurden hier nur drei Frauen genannt! über
diesen wichtigen Text sich hinwegsetzend, erhöhte Goethe
die Anzahl der vollkommenen Frauen von drei auf vier. Er
sah sich dazu berechtigt, weil seine Studien ihn die Vorstellung von vier vollkommenen Frauen als den üblichen Kanon
hatten erkennen lassen. Eine Hauptbestärigung für die Gültigkeit des Vier-Frauen-Kanons fand sich schon in der oben

zitierten Koran-Üi:ersetzung von George Sale, die bereits der
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junge Goethe kannte,r wo behauptet wurde, dem Propheteri
zufolge seien )von dem weiblichen Geschlecht nicht mehr als
viere zur Vollkommenheit gelangt< (Ahia, Maria, Cadisga,
Fatima).
Lassen

wir die geringfügigen Abweichungen in d,er Zah-

lenangabe beiseite. Das eigentlich Interessante irn Text von
Sunna 5o41iegt darin, wie hier über die Eigenschaft der Vollkommenheit bei beiden Geschlechtern gesprochen wird. Wir
begegnen einer erstaunlichen Rechnung, bei der die Benachteiligung der Frau naiv und rigoros nrtage tritt: viele Männer
sind vollkommen, von Frauen konnten aber nicht mehr als
vier >zur Vollkommenheit gelangen<.2 lJnmöglich konnte
Goethe sich mit dieser Bewertung einverstanden erklären,
eq der Vollkommenheit sehr selten an Männern, aber um so
öfter an Frauen dargestellt hatte. Nun leuchtet es ein: das für
die Frauen so nachteilige Resultat konnte nur zustânde kommen, wenn man beide Geschlechter nach ganz verschiedenen
Maßstäben beurteilte. Offensichtlich wurde echte Vollkom-

menheit von Männern überhaupt nicht verlangt. Bei ihnen
galt als vollkommen schon, wer in Glaubenskriegen sein Leben einbüßte - also viele. Anders bei Frauen. An sie stellte

man so hohe Ansprüche im Leben, daß sich derartige Vollkommenheiten nur bei den Allerprominentesten fìnden ließen: den vieren des Kanons. Auf dieser Ungerechtigkeit
basiert die strenge Auswahl, soweit es Frauen betraf Das
Frauenfeindliche lag aber nicht bei Goethe, sondern geht zurück auf Denkgewohnheiten der muslimischen Männerwelt.
Goethe hat nicht nur die Ungerechtigkeit gegenüber den
Frauen empfunden, er hat sie auch absichtlich in ihrer ganzen
Härte gezeigt. Mit der gleichen Bewertung von Frauen und
Tieren hinsichtlich ihrer Eignung fürs Paradies polemisiert er
indirekt - nicht gegen die Frauen, sondern vielmehr gegen
die Rigorosität islamischer Gesinnung, die er tn seinem Buch
1Vgl.

ò,as

Zìtat oben S. 374 m. Fußnore r.

2 Eb.ì
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'V/eise

des Paradieses auf ironische
behandelt.r Des DiuønDichters eigene Anschauung erheilt daraus, wie er durch alle

möglichen Kunstgriffe versucht, die Rigorosität zu mildern,
Vorbehalte einzubauen und seinen Widerspruch anzumelden. Betrachten wir zunächst das Gedicht selbst:
Auserwählte Frauen.
Frauen soilen nichts verlieren,
Reiner Treue ziemt zu hoffen;
Doch wir wissen nur von vieren
Die alldort schon eingetroffen!

Erst Suleika, Erdensonne,
Gegen Jussuph ganz Begierde,
Nun, des Paradieses Wonne,
Glänzt sie der Entsagung Zierðe.
Dann die Allgebenedeitc.
Die den Heiden Heil geboren

Und, getäuscht, in bittrem Leide,
Sah den Sohn am Kreuz verloren.

Mahoms Gattin auchl sie baute
'lVohlfahrt
ihm und Herrlichkeiten,
Und empfahi bei Lebenszeiter
Einen Gott und eine Traute-

,5

Kommt Fatima dann, die Holde,
Tochter, Gattin sonder Fehle,
Englisch allerreinste Seele
In dem Leib von

Honiggolde.

zo

wir alldorten;
(Jnd wer Frauen-Lob gepriesen
Diese finden

1 Fùr die Männer genügt, dalì sie >Glaubenshelden< waren, wie Goethe in
Berethtigte Männer zeigt. Im Namen des Orts Bedr, der im lJntertitel des
Gedíchts erscheint, liegt vielleicht eine Anspielung auf die Gleichsetzung
von Glaubensheld und Vollkommenheit. In den Fundgruben rles Orients.
Bd. a. S. 167 fand Goethe, daß Bedr >metaphysisch< bedeuten könne: rune
beautó parfaite<, Mohammeds Soldaten besäßen deshalb rvollkommene
Schönheit<. (rMohammed... parle aux soldats de la journée de Bedr,parce
qtr'ils possòdent parmis eux Bedr, c.à.d. unc'beauté parfaite<.)
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Der verdient an ewigen Orten
Lustzuwandeln wohl mit diesen,

Schon in der ersten Strophe fillt die Reserve auf, mit der
Goethe die ominöse Vierzahl auß Täpet bringt. Er beteuert
zunächst, daß die Frauen insgesamt >nichts verlieren sollen<
- gegenüber den vielen >berechtigten Männern< -, daß bei
rrreiner Treue< allen >zu hoffen ziemt(. Doch dies stimmt
merkwürdig wenig zusammen mit dem Folgenden. Man
wundert sich, daß trotz der proklamierten generellen Hoffnung für die Frauen nur uier wirklich >auserwählt< sind. In
dem Satz uDoch wir wissen nur von vieren,/ Die alldort
schon eingetroffen< deutet der Dichter auf seine eigene Verwunderung hin und wirft indirekt die Frage auf: warum nur
so wenige? Der'[/iderspruch, auf den Goethes Formulierung
hinweist, spiegelt nun aber frappierend genau die V/idersprüchlichkeit, mit der er in seinen Quellen die Frauenfrage
behandelt fand. Einerseits konzediert der Koran dem >weiblichen Geschlecht< ùberhaupt vage die Hoffnung auß paradies. Anderseits wird in der islamischen überlieferung nur
drei oder vier Frauen >Vollkommenheit<, zugestanden. Man
erkennt: Goethes r¡Doch wir wissen nur von vieren< spielt
ironisch auf seine Quellen an. Sie macht der Dichter für die
geringe Zahl verantwortlich, er selbst distanziert sich mit
dem V/ink: was hieran verwunderlich ist, stammt nicht von
mir, ich referiere nur, \¡v'as die Überlieferung meldet, und
finde es selbst sonderbar.
In den nächsten Strophen, wo die vier Auserwählten genannt werden, folgt Goethe im allgemeinen dem Kanon von
vier >vollkommensten( und >schönsten< Frauen, den er aus
seinen Quellen kannte. Eine bemerkenswerte ,A.bweichung
erlaubt er sich allerdings bei der ersten Frau. Während im
islamischen Kanon am Ânfang immer die Gemahlin Pharaos
* Ahia bzw .{sia - genannt wird, nennt Goethe stattdessen
Suleika, die Gemahlin Potiphars, des Schatzmeisrers von
Pharao. Auf Suleikas undJu-ssuphs $osephs) entsagungsvolle
Liebe wird irn Koran (Sure xu Jwssuph) angespielt. Diese
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ruhmvolle Erwähnung inl' Koran veranlaßte viele islamische
Dichter, jene Liebesgeschichte kunstvoll poetisch zu erweitern und aufs schönste auszuschmücken. Zahlreiche Versio*
nen sind überliefert; die am meisten gepriesene von Dschami
kannte Goethe aus den Fundgruben des Orients.l Jene berühmte
Liebesgeschichte aus islamischer Tiadition, in der Jussuphs
und Suleikas Liebe als leidenschaftlich brennend, aber keusch
geGiert wird, veranlaßte Goethe, die Geliebte im West-östlichen Diuan unter dem Namen Suleiþa zu besingen. Unwillkürlich bezieht der Leser von Auseywählte Frauen die SuleikaStrophe auf die Suleika des Diuan. Das aber war gerade
Goethes ,\bsicht. Indem er an die Stelle Ahias bzw. Asias die
gleichfalls aitägyptische Suleika setzte, erreichte er, daß die
Heldin des Buchs Suleika in die Reihe der rAuserwählten<
trat, die das Paradies erlangen., Aus der Perspektive des Westöstlichen Diuans erscheint das nur als eine besonders sublimierte Preisung der Geliebten. Ihre eigentliche Bedeurung
erhält aber die Suleika-Strophe erst, beâchter man die in ihr

liegende Opposition gegen den islamischen Vollkommenheits-Kanon. Goethe deutet an: auch eine Frau, die ihm selber
begegnet war, konnte Vollkommenheits- und Paradiesansprüchen genügen, sofern sie Vorzüge wie seine Suleika
besaß. Auch Hatems Suleika >glanzt< - wie nach muslimischer Tradition die Frau des Potiphar - als >der Entsagung
1 Die wichtigsten Partien derJussuph-Überlieferung des Korans iauten in
Hammers Übersetzung (Fundgruben des Oríents. Bd. z. S. 357f.): >Jussuf xn.
Sura: . . .4. Wir wollen dir erzählen die schönste der Geschichten, die offenbaret wird im Koran . . . 25. Sie sehnte sich nach ihm, er sehnte sich nach ihr,
und hâtt' e¡ nicht geschaut ein offenbares Zeichen seines Flerren; er wäre
unterlegen. So wandten wir [,{.llah] von ihm das Böse und das Laster; er war
von unseren aufrichtigen Dienern. . . 33. Ich begehrte ihn seiner Seele willen. Er widerstand... 3J. . . . Und das Weib des Großen (Vesirs) sprach: nun
ist die Wahrheit offenbar. Ich begehrte seiner Seele (seiner Person). Er ist

von den [/ahrhaftigen...< - In den

Fundgruben

traf Goethe in Bd.

S.3o8ff., 8d.4. S. r73ff. und Bd. 5 S. 3z7ff. aufJussufund Suleicha,

romantisthes persisthes Cedicht

von Mevlana Âbdur-rahman Dschami, über-

setzt von Yinzenzv. Rosenzweig.
sches EposJosephus et Suleicha.
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3

ein

Do¡t wird auch hingewiesen aufein türki-

Zierdeo. Der Diyan-Dichter tritt damit der islamischen Eingrenzung der >Auserwählten Frauen< auf vier entgegen.
Durch das gewäh1te Beispiel, das an Goethes Suleika denken
lassen nruß, gab der Diuan-Dichter noch einen weiteren
Wink. Wenn zwei der im islamischen Vollkommenheits-Kanon genannten vier Frauen Lieblingsfi:auen des Propheten
und seines Jüngers waren, so möchte auch er als Poet beanspruchen dürfen, daß seine Lieblingsfrau dem Paradies zugeeignet wird. Der 'Wettstreit zwischen Prophet und Poet *
allenthalben bei Goethe zûtage tretend, wenn er sich mit
Mohammed auseinandersetzt - ist auch hier deutlich spürbar.

In der Schlußstrophe von Auserwählte Frauen bekundet
sich dann noch deutlicher Goethes V/iderwille gegen die Limitierung der Frauen im Paradiese auf vier. Ãhnlich wie in
der Suleika-Strophe weist er darauf hin, daß eigene persönliche Lebenserfahrung ihn zu ganz anderen Zahlen und 'Wertungen geführt hatte. Indem Goethe hier selbst auftritt als der
Dichter, der >Frauenlob gepriesen<, erinnert er an die Darstellungjener vielen idealen oder ugeretteten< Frauen in seinen Dichtungen, die wir oben erwãhnten. Für Goethe stand
fest, daß auch sie das Paradies verdient hâtten, wie es die Suleika-Strophe an einem prägnanten Beispiel zeigt. Daraus ergab sich aber ganz allgemein das Postulat: den Frauen gleichfalls Einlaß ins Paradies zu gewähren.1
Bezeichnend für Goethes Wunsch, das Frauengedicht im
Widerspruch gegen die Vierzahl enden zu lassen, ist schon die
erste Fassung der Schlußstrophe. In ihr sprach der Dichter
mit handgreiflicher Klarheit aus, was die Endfassung in diplomatischere'V/endungen kleidet. Mit Bezug auf die >vier<
heißt cs clort:
1 Übrigens stellt Goethc seine lTorte so, daß man sie auch lesen kann: rwer
Frauen lobgepriesen<, verdient es, gleichfalls rmit diesen<, den Geprieserren, im Paradies zu wandeln- Hans ,\. Maier hält aufgrund einer Handschrift uUnd lver Frauen lobgeprieseirr für die aeinzig sinnvolle moderne
Lesart<; Kcnlmentar S. 4r7.

:8-s

Diese werden nur bewundert

In dem höchsten Himmelskreise;
Doch sind ähnliche zu Hundert
Freundlich dir im Paradeise.

Bild eines rhöchsten Himmels*
kreises<, in dem nur die vier,{userwählten zu >bewundern<
sind, wird die Vorstellung von verschiedenen, hierarchisch
geordneten Himmelskreisen geweckt. Damit ist auch der
Durch

das hier auftauchende

Phantasie Spielraum gelassen für die Ansiedlung weiterer Pa-

radiesbewohnerinnen in weniger hohen uHimmelskreisen<.
In diesem Sinne spricht Goethe auch von einem >höireren
Paradies< gelegentlich eines Gesprächs mit Sulpiz Boisserée

vom 3. Âugust r815:
. . . bei den Mahomedanern ist Maria die heilige Frau im höheren
Paradies - dort auch vier Ticre.l

Natürlich beziehen die Verse >Doch sind ähnliche zu Hundert/ Freundlich dir im Paradeise< sich auf die Huris; der
Wortlaut verrät aber, daß Goethe in seiner Eigenschaft als
Paradiesreporter sich speziell mit dem Problem des numerus
dausus beschäftigt, dessen Härte er etwas zu mildern trachtet.
Schon während er an den Auserwählten Frauen dichtete, beab-

sichtigte Goethe demnach, die frauenfeindliche Rigorosität
nicht einfach hinzunehmen, sondern ihr durch Hindeutungen auf die Fragwürdigkeit der Vierzahl entgegenzuwirken,
die für ihn zu den >Sonderbarkeiten des mahometanischen
Paradieses< gehörte.2 Als Goethe dann im Herbst r8r8 das
Buch

des Paradieses

als Ganzes zu veröffentlichen unternahm,

ward er vollends gewahr, wie groß die Benachteiligung der
1 Sulpiz Boisserée, Tagebücher Bd. r (r8o8-r823). Hg. von Hans-J. V/eitz,
Darmstadt 1978. S. zz8. >Auch< bezieht sich u.U. auf die vier Tiere in der
Offenbarung des Johannes, Kap. 4, die im Thronsaal Gottes das rHeilig,
heilig, heìlig< sprechen.
2 Vgl. in der Anzeige des West-östlithen Dívans von r8ró die Wendung (W,A r
4i', 89): rDas Buch des Paradieses enthält sowohl dic Sonderbarkeiten des
mahometanischen Pa¡adieses als auch die höheren Züge gläubigen Frommsinns, welche sich aufdiese zugesagte künftige heitere Glückseiigkeit beziehen.
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Frauen darin erschien. So beschloß er, noch etwas dagegen zu

tun. Im Manuskript, das er am zo. September r8r8 zum
Druck sandte, enthielt das Buch des Paradieses zunächst nur die
folgenden ftinf Gedichte: Berechtigte Männer - Auserw¿ihlte

Frauen - Begünstigte Tiere - Siebenschlä;fer - Abschied.
Das ganze Buch des Paradieses spiegelte damals noch unver-

kennbar ein

-

weitgehend auf orientalischen Quellen beruhendes mit unterschiedlicher seelischer Bewertung voll Männern und Frauen bei deutlicher
Benachteiligung der Frau. Á.n der Spitze stand das Gedicht
Berechtigte Männer, das ungezählte Scharen von kriegerischen
Männern als Anwärter aufs Paradies erscheinen ließ. Auch
Siebenschtrifer ist ein >Männergedicht<, insofern der prophet
dieser Männer-Gruppe aus vorislamischer Zeit das Paradies
versprach,l weil sie, um ihrem Glauben an den Einen Gott
tneu zLt bleiben, vor Götzendienst flohen und ihr Leben riskierten.l Goethe mußte als Berichrersratter vom islamischen
Paradies auch davon R.echenschaft geben. Es fillt aber auf,
daß der Díuan-Dichter den einseitig auf Männergeschmack
ausgerichteten muslimischen Paradiesvorstellungen leise
entgegenzuwirken beginnt. Spricht er doch von jenen rAuserwählten< des Síebenschlä-fer-Gedichrs in einer V/eise, daß sie
sich von den martialischen Glaubenshelden stark unterscheiden. Diese,> zarter., leichtbeschuht-, beputzten Knaben< wirken geradezu effeminiert; jedenfalls hat Goethe bei seiner
>Paradies der Männer<

Gestaltung der Legende typisch männliche Geschlechtsmerkmale jener >Begünstigten des Flofes<r, die rvor des Kaiser Grimme< fliehen, eher verwischt als betontl Auch durch
das Prädikat >Auserwähkeo3 serzt er Siebenschläfey :und Auser1 ln Koran, Sure xvul Die Höhle2 Goethe schloß sich in seiner Darstelllung ð,er Siebenschläfer-Legende verhältnismãBig eng cler ihm in englischer Übersetzung vorliegenden arabisclren Quelle an (Fun.daruben des Orients. Bd. 3. Wien i8o9. S. 347ff.), abgeselren von den im Folgenden bemerkten Vc-rgleichspunktxn zu Auserwählte
Frdten.

3Jamblika wird in SiebensthläJer V 9r >der Äuserwähjte< genamrt. Er ist
(l'. 5of) rder Schöne, Ausgebildete vor allen.n Goethe schildert ¡iie rlieb387

in Beziehung.l Dem aufmerksamen Leser wird bei der Lektüre bewußt: solche >Auserwâhlte< können immer nur einzelne religiöse Charaktere
wählte Frauen miteinander

sein; was sie in bezug auf religiöse Bewährung leisten, wäre
von der Mehrzahl der Menschen gar nicht zu erwarten.2 Aus
dem bloßen Faktum, daß Goethe in zwei Mãnnergedichten
und nur in einem Frauengedicht das Thema der Anwartschaft aufs Paradies der Muslime behandelt, dürfen jedenfalls
noch nicht negative Schlüsse tnbezug auf seine eigene Haltung gegenüber den Frauen gezogen werden.3
die rbeseligtu liegen (V. 43) so zart, als sei von
geliebten weiblichen Y/esen die Rede (V 34fl): >Und der Engel, ihr Beschützer,/ Sagt vor Gottes Thron berichtend;/ So zur Rechten, so zur Linkcn/ Hab ich ir.nmer sie gewendct./ Daß dic schöncnjungen Glieder/ Nicht
des Modcrs Qualm verletze./ Spalten riß ich in die Felsen,/ l)aß die Sonne
steigend, sinkend,/Junge Wangen frisch erneute ...<
1 Durch die Tèrrninologie macht Goethe aufmerksam auf den Hauptverglcichspnnkt mit den Auserwiihlten Frauen; speziel.le charakterliche und religiöse Bewährung, dic weder an männliches noch weibliches Geschlecht gebundcn isr.
2In Siebensthlàfer resultiert die Paradieswürdigkeit von Männern auf âhnlichen Vollkommenhcitseigenschaften, wie sie der Islam von den Fraucn verlangt, werln sie ins Paradies eingehcn wolìen. Nicht wegen kriegerischer
Verdienste, wie die vielen >berechtigten< Glaubenshelden, werden sie ins
Paradies versetztJ sondern aufgrund ihres Märtyrertums im Leben.
3 In der Ërstfassung vorl Auseruählte Frauen (Mârz r 8 r 5) begegnen wir nicht
zufüllig Reminiszenzen an die Siebensrhläfer (Dezem.bcr r8r4). Sie finden sich
in der Schiiderung von Ahia, der Frauengestalt, die Goethe später durch
Suleika ersetzte. Ahia bzw. ,Asia war wieJamblika eine Märtyrerin; sie wird
an erster Stelle genannt mit der ,\uszeichnung, daß Goethe ihr zwei Strophen widmet, während die übrigen drei nurje eine Strophe erhalten. Nachdem Goethe einieitend erklärt, daß im Paradies nur >vier, die allerschönsten
Frauen< zu finden wären, solche, die uan ihrer eigne¡r Schöne selbst ein ewig
Muster haben<, fihrt er fort rnit Schilderung de¡ Schönsten: uAhia Herrin
von Mizraim [Agypten]/ Ihr mu8 Gabriel sich neigen,/ Rahel gãbe die l)udaim f\Vunderfrùchte]/ Ihr von Ferne nur zu gleichen. -Jussuff wärc mit
Zuletcka/ Nicht in Ewigkeit verbunden,/ Immer wachte noch Jamleika/
'lüenn
sie dies Gebild [schrine Gestalt.] gefunden.n - Mit den Namen Gabriel
trndJanrleika nennt Goethe Gestalten aus Siebensthläfer, das Gedicht erschien
ihm also als Folie, als er das Vier-Frauen-Gedicht entwarf. l)er Engel Gabriel Iäßt Âhia wie ]amblika ins Paradies ein, weil sie die rSchönsten< sind,
innerlich und äußerlich. Danit trifft auf beide Gedichte cler Maßstab des
Frauen-Kanons zu, Mann und Frau sind nach gieichen Iíertungen bemessen. Goethc bemühte sich, Á.hìa dem Kanon entsprechend als rewiges
lir-rge des Schlafesu (V. z7),
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Die in der Vierzahl der Frauen im Paradiese liegende Ri_
gorosität kam allerdings im ursprünglichen Manuskript, wie
Goethe es r8r8 zum Druck sandte, noch verstãrkt zum r{usdruck durch das unmitrelbar folgende Gedicht: Begünstigte
Tiere. Frasen und Tiere erscheinen dadurch auf die gleiche
'$/ertstufe gestellt.
Oífenbar wurde es Goethe damals be_
wußt, daß er bei seiner Charakteristik islamischen Denkens
selber ganz unverdient in den Verdacht der Frauenfeindlich-

keit zu geraten drohte. Er verfaßtejedenfalls im allerletzten
Moment - am 23. September r 8 r 8 - noch ein besonders um_
fangreiches Gedicht, Höheres und Höchstes1, das er hinter Begîinstigte Tiere setzen ließ; es geschah dies gewiß nicht zuletzt,

um die frauenfeindliche Schärfe irn Buch des paradieses noch
etwas auszubalancieren. Das Gedicht beginnt mit Versen, die
wegen der vorausgehenden Gedichte wirklich um Entschulcligung bitten:
Daß wir solche Dinge lehren

Möge man uns nicht bestrafen

...

Es folgt dann der wichtige Gedanke, daß im paradies Aussicht besteht, Mädchen und Frauen wie die auf Erden geliebten wiederzusehen: rSo gefallen ... hübsche Kinder,/ Die
uns allen hier gefielen,l Auch verjüngtem Geist nicht minder. < Mit dieser Perspektive ist die Begrenzung auf vier Auserwählte aufgehoben; für den westlichen Dichter war der rra-

ditionelle islamische numerus clausus nicht verbindlich.
In der zweiten ,\usgabe des West-östlichen Díuans vor, rg27
ging Goethe dann noch einen erheblichen Schrirt weirerHier ließ er Auserwählfe Frauen und Begünstigte Tiere nicht
Schönheitsmuster< zu charakterisieren. Es

fitlt

auf, daß er anJamblika ähn_

lich superlativisch die Schönheit preist, wobei die V/endung >der Schöne,
Ausgebildete [] vor allen< sogar wie ein ,\nklang an die Ahia_Verse er_

scheint. Das ìvort ¡Gebild< weisr auch bei Ahia auf urbildiich musrcrhafte
Schönheit. Ahias Schönheit, das wird damit angedeuter, ist so groß, daß sie
sogarJussuph undJamblika von ihren Schicksalen abgelenkt hätte.
l Goethe dichtete Hiiheres und Hiichstes ersrâunlich schnell, während der
l)rucklegungsprozeß schon im Gange war. So ist zu vermuten, da8 die dort
bcharrcieiten Motive iirn schon lãngere Zeit über innerlich bewegt hatten.
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mehr aufeinander folgen; zweifellos mißfiel ihm schon der
bloße Anschein einer frauenfeindlichen Pointe. Er schaltete
statt dessen zwischen Auserwählte Frauen und Begünstigte
Tieye vier umfangreiche neue Gedichte ein - lauter Dialoge
zwischen Ðíchter und Huri: >Fleute steh' ich meine Wache . . .< (EinlaJJ),

uDraußen

am Orte. . .<,

(Anklang),

Liebe, dein Kuß mich entzücktl< und >Wieder einen
'rDeine
Finger schlägst du mir ein!< Diese Liebesdialoge knüpfen
ans Buch Suleiþ.a an und rücken von neuem das Thema der
Liebe zur Frau ins Zentrum. Nun enthebt Goethe auch das
Gedicht Berechtigte Männer seiner Spitzenposition am Eingang des gar'zen Buches und löst es durch ein neu hinzugefügtes Gedicht ab, dessen -Iitel VorschmacË signalisierend die

Aufmerksamkeit auf die irdische Geliebte lenkt. Durch
diese nachträglich rSzo gedichteten, nun ân den Anfang des
gànzen Buches gesteilten Verse werden die Gewichte im
Buch des Paradieses wesentlich anders gelagert. Von vornherein erhält jetzt das gesâÍìte Buch einen neuen Tènor dadurch, daß die geliebte Partnerin aufrückt zur wichtigsten
Bezugsperson im Paradies und als solche eine Hauptfunktion erhält:
Vors chma rk..

Der echte Moslem spricht vom Paradiese,
Als wenn er sclbst allda gcwesen wârel
Er giaubt dem Koran, wie es der verhieße:
Hicrauf begründet sich die reine Lehre.
Doch dcr Prophet, Verfasserjcnes Buches,
Weiß r-ulsre Mängel droben auszuwittern
Und sieht, daß trotz dem Donner seines Fluches
l)ie Zweifel oft den Glauben uns verbittern-

Dcshalb entscndct cr den ewgen Räumcrr
EinJugendmuster, âlles zu verjüngen;
Sie schwebt heran und fesselt ohne Säumen
(Jm meinen Hals die allerliebsten Schlingere.

-390

Auf meinem Schoß, an meinem Herzen halt ich
Das Himmelswesen, mag nichts weiter wissen;
Und glaube nun ans Paradies
f)enn ewig möcht ich sie so treulich ktissen.

gewaltig,

rJ

Schon darin, daß hier der Prophet als >Verfasser.ienes Buches< apostrophiert wird, liegt eine )Ketzerei<, denn nach

muslimischer ,{uffassung ist Mohammed übermittler des
göttlichen Korans, nicht dessen >Verfasser<. Doch eriaubt
Goethe sich noch weitere freidenkerische Kapriolen, indem
er, als Fabulierer vom Fabulierer sprechend, sich mit dem
>Verfasserjenes Buches< quasi aufdie gleiche Stufe stellt.
Hatte Mohammed den Gläubigen das Paradies in Analogie zur verklärten Erde ausgemalt, so schildert nun Goethe
das Herabkommen eines >Himmelswesens( ins irdische
Dasein. Die Motivation ergibt sich für den Diuan-Dichter
aus den >Zweifeln< an der >Lehre< des Propheten.

Nur so ein

>Himmelswesenn, das aus >den ewgen Rãumen< herabkommt, kann die Zweifel beschwichtigen und den >Glauben< ans Paradies befestigen; hält erst der Muslim ein solches
>þgendmuster< auf seinem Schoß und an seinem Flerzen, so
glaubt er auch gleich >ans Paradies gewaltig<, denn >ewig<
möchte er sie Dso treulich küssen<. Mit Schalkhaftigkeit demonstriert der Diuan-Dichter, daß der Prophet auf weibliche
Hilfe nicht verzichten kann, wenn die Männer glauben solien. Nur durch den >Vorschmack<, den der Muslim auf Erden von den Paradiesfreuden erhält, ist sein Glaube ans paradies zu befestigcn.
Goethes Absicht ist klar erkennbar: er möchte der Einseitigkeit eines uParadieses der Männer(, wie der Frophet es den
Gläubigen in,\ussicht stellt, entgegenwirken. V/ieder einmal
fühlt Goethe die Nötigung, sich rproduktiv zu verhaken<,
d.h. besser zu machen, was der andere >nicht ganz recht<(
gemacht hatte.
Eine vom traditionellen Islam emanzipierte Auffassung
vom Paradiese war schon dem Gedicht Hiiheres und Höchstes
von r8ráj anzumerken, das ein Verbindungsglied der ur39r

sprünglichen fünf Paradiesgedichte mit den fünf nachträglichen, auf der Karlsbader Reise im Frühjahr r8zo entstandenen Gedichte bildet - Vorschmack, EínlaJ|, Anklang, rDeine
Liebe, dein Kuß mich entzücktl< und uV/ieder einen Finger
schlägst du mir ein<. Durch alle diese nachträglichen Gedichte kornmt eín ganz stark weiblicher Einschlag ins Buch
des Paradíeses. Anknüpfend at Höheres und Höchstes geben
diese Gedichte vom April/Mai rSzo dem endgukigen Buch
des Paradieses erst sein eigentümliches Gepräge: die rliebliche< Mischung von >Scherz und Ernst<, von der Goethe für
einen >künftigen Divan< schon in den lloten und Abhandlungen voln r8r9 geträumt hatte. Daß er derartiges bereits noch
frrlher im Sinn hatte, zeigt die Ankündigung des West-östlithen Diuans von r 8 ró, wo er vom Buch des Payadíeses voraussagte, es werde neben den Siebenschläfern andere >Legenden<

im gleichen Sinn den fröhlichen umtausch
irdischer Glückseligkeit mit der himmlischen darstellen<.1
enthalten, >die

Besonders die vielen Verse, die das Verhältnis zwischen dem

verklärten Dichter und der Huri darstellen, demonstrieren
>den fröhlichen [Jmtausch irdischer Glückseligkeit mit der
himmlischen<r. Allerdings hat auch hier noch der Koran eingewirkt und zwar auf ähnliche Weise, wie Goethe es von Nisami und dessen >Liebes- und Halbwunderlegende< schildert:
Schon im Koran war clie Andeutung gegeben, wie man uralte
lakonische Überlieferungen zu eigenen Zwecken behandeln,
ausführen und in gewisser Weitlãuftigkeit könne ergetzlich machcn.

l

Mit >gewisser.Weitläuftigkeit< führt Goethe in den Paradiesgedichten besonders ein Motiv >ergötzlich< aus, worauf er in
den Noten und Abhandlungen r;:rit den Worten Bezug

nimmt:

rein verklärtes Alltägliche verleiht uns Flügel zum Höheren
und Höchsten zu gelangen<. Dem Âperçu vorn >verklärten
1

2

V,\ t 4t',

89.
Noten und Abhandlungen,
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Kap. uÜbersichtu (W,\ r 7 óS).

im Paradies lag, von den Kommentatoren bis'\lltäglichen<
her unbemerkt, eine lakonische Überlieferun g im Koran zugrunde, gewissermaßen die Keimzelle zu dem, was bei
Goethe genânnt wird: >der fröhliche LJmtausch irdischer
Glückseligkeit mit der himmlischeno.l Bisher hat man dies
Motiv nur für eine reizvolle Goethesche Zutat angesehen.
Doch in sehr lakonischer Form ist es tatsächlich bereits in der
zweiten Sure enthalten, von der Goethe im Mahomet-Kapitel

der Noten und Abhandlungen behauptet, daß sich in ihr der
ganze Inhalt des Korans finde. Den Gedanken des uverklãrten
Alltäglichen< las Goethe nãmlich aus dem Text von Sure z,

Vers z5 heraus:
Gieb gute Bothschaft denen, die glauben und Guthes thun; denn
ihrer sind Gärten worinnen Ströme rinnen. So oft sie mit himmlischer Frucht genähret werden; sagen sie; so wurden wir vormals
genährt aufErden. Allein es ist eine Aehnlichkeit. Es harren ihrer
Gemahlinnen rein, und ewig werden sie darinnen seyn-2

Dies Motiv der >Ähnlichkeit< und des >verklärten ,{lltäglichen< ist ein Schlüssel zs den Goetheschen Erfindungen im
Buch des Paradieses, ganz besonders zu seinen dort geschilderten ))Frauenerlebnissen<. In Sure z, Vers z5 wird der Muslim
bei den Freuden des Paradieses an frühere irdische Erlebnisse
erinnert, auch im Zusammensein mit den seiner harrenden
Huris. Im West-östlichen Diuan fr"ihlt sich der verklärte Dichter
durch die Huri an Suleika erinnert. Gestalt und 'V/esen der
himmlischen Geliebten sind der irdischen Geliebten so ähnlich, daß er nicht weiß, ob diese Ähnlichkeit auf >Täuschung
oder V/ahrheit< beruht. Goethes dichterische Eingebung, das
>verklärte Âlltägliche<r des Paradieses nicht nur durch Reminiszenzen an die irdischen Frauen zuwürzen, sondern durch
die irdischen Frauen das Paradies erst zur Realität werden zu
lassen, war allerdings eine dem Prophetenwort eher zuwiderlaufende freigeisterische Phantasie. Möglicherweise wurde
1

,\rkündigung

2 J. v.

des West-östlithen Diuans von r8r6; ü/A r 4r', 89.
der Proben einer neuen Übersetzung des Korans.ln:

Hammer, Forßetzung

FundgrubendesOrients. Bd. z. \Mien

r8rr. S.338.
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Goethe bei seinem Fabulieren durch Hafis ermurigt, der in
Gasele Dal

uv

V.3 f. ausgerufen hatte:

O komme Geliebte, die vom Paradies
Der Hüter für mích auf die Erde gebracht.
Etwas Freigeisterisches haftetja auch den Paradiesphantasien
des Hafis an, der die irdischen und himmlischen Sphären so
durcheinanderwirbelt, daß man oft nicht mehr weiß, ob von
irdischer oder himmlischer Glückseligkeit die Rede ist. Sein
Übersetzer v. Flâmmer lenkte bereits die Aufmerksamkeir
darauf, daß Hafis >in den Sagen von Eden und dem ewigen
Leben nichts als Bilder der Schönheit des Liebchens und der
Freuden des Lebens< sieht oder gar behauptet: rliebe und
V/ein, Mädchen und Knaben hinieden seyen mehr werrh als
alle Huris und Quellen des Paradieses dort oben.nl
Goethes Erlebnisweise entsprach weitgehend der des Hafis darin, daß auch er im Irdischen den r\bglanz höherer V/elten wahrnahm. Diese Erlebnisweise ist es, die ihn bei allen
fünf nachtrãglichen Gedichten zurr- Buch des Paradieses inspirierte, die rSzo auf Reisen entstanden, während er keine
Qucllenwerke zur Hand hatte. Man hat sich gewundert, wic
diese orientalisierenden Gedichte ohne spezielle,{.nregung
durch orientalische Quellen haben enrstehen können. Doch
für das Gedicht Vorschmack. bedurfte Goethe ebensowenig der
Quellerr wie zu den Dialoggedjchten zwischen Dichrer und
Huri, mit denen der Diuan-Dichter die Hatem-Suleika-Dialoge aus dem Buch Suleika in den Gefilden der Seligcn fortsetzt.

Was uns hier besonders inreressiert, ist die Opposition.
die Goethe irn Buch des Paradieses dem V/irken des Propheten
entgegensetzt, indem er fabulierend dessen ,{uffassung von
der Rolle der Frau widerlegt. Besonders drastisch geschieht
das in >Deine Liebe, dein Kuß mich entzückt(. Dort berichtet eine der Huris von der Verlegenheit der Himmelswesen,
die Glaubenshelden nicht so beglücken zu können, wie der
1

Hafis-Hanmer I Vorrede S. xrf.
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Prophet es vorausgesehen hatte. Die Männer sehnen sich auf
die Erde zu ihren früheren Favoritinnen zurück, trotz all ihrer
Fehler. (,{uf die Dauer mögen ganz vollkommene weibliche
\[/esen wie die trn Koran versprochenen langweilig werden.)
Ganz unverblümt erzâhlt eine der Betroffenen von ihrer Ka-

lamität:
.i.hrt.lu, wie die Glãubigen kamen,
Von dem Propheten so wohl empfohlen,
Besitz vom Paradiese nahmen,
Da waren wir, wie er befohlen,
So liebenswürdig, so charmant,
V/ie uns die Engel selbst nicht gekannt.
ó",-,rr,

r

j

20

Allein der erste, zweite, dritte
Die hatten vorher eine Favorite;
Gegen uns wârens garstige Dinger,
Sie aber hielten uns cloch'geringer;

'[/irwarenreizend,

geistig,

munter-

25

Die Moslims wollten wieder herunter.

Im Klartext gesprochen: Mohammed hat sich geirrt.

Seine

Paradiesvorstellungen erweisen sich als unrealistisch; sie sind

revisionsbedürftig- Um dies.den Lesern zu demonstrieren,
läßt der Diuan-Dichter wãhrend des weireren Huri-Berichts
den Propheten in Person die Paradies-Bühne betreten:
Ñr.r -n. uns himmiisch Hochgebornen
Ein solch Betragen ganz zrwíder,
Wir aufgewiegelten Verschwornen
Besannen uns schon hin und wieder;

Als der Prophet durch alle Himmel fuh¡
Da þaßten wir auf seine Spur;
Rückkehrend hatt' er sich's nicht versehn,
Das Flügelpferd es mußte stehn.
Da hatten wir ihn in der Mitte! Freundlich ernst, nach Prophetensitte,
Wurden wir kürzlich von ihm beschieden;
V/ir aber waren sehr unzufriede¡r.

39s

Denn seine Zwecke zu erreichen
Sollten wir eben alles lenken,
So, wic ihr dãchtet, sollten wir denken,
Wir solltcn euren Licbchcn glcichen.
lJnsere Eigenliebe ging verloren,

l)ie Mädchen krauten hinter den Ohren,

Doch, dachtcn wir, im ewigen Leben
Muß man sich eben in alles ergeben.

4j

Sollen die >Glaubenshelden< zufriedengestellt werden, so
müssen die Huris den irdischen Frauen >gleichen<. Ein überzeugenderes Plädoyer für die Erdenfrauen, wie es sich Goe*
the hier als ihr,tnwalt âusgedacht hat, ist kaum vorstellbar.
Christlichen \f,/unschvorstellungen hätte es enrsprochen, daß
irdische Frauen imJenseits zu >Engeln< werden; Goethe hingegen verlangt - nun in der Maske des Propheten Mohammed selber -, daß die Huris sich die irdischen Frauen zum
Modell nehrnen, ob sie wollen oder nicht:
Nun sieht ein jeder, was er sah,
Und ihm geschieht was ihm geschah.
Wir sind die Blonden, wir sind die Braunen,
Wir haben Grillen und haben Launen,
wohl auch manchmal eine Flause,

Ja,

Ein-leder denkt, er sei zu Hause,
Und wir darüber sind frisch und froh
Daß sie meineir, es wäre so. . -

In scherzhafter Vermummung übt Goethe als Realist und
Frauenfreund Kritik an allzu theoretischen Paradiesvorstellungen des Islam mit seinen engelhaften Paradiesjungfrauen.
Zugleich wertet er die irdischen Frauen gründlich auf, offenbar in der Überzeugung, daß sie recht gut zu ihren Mãnnern
passen, wie Gott sie nun mal geschaffen hat. Das istjedenfalls
die Quintessenz der Erkenntnis, zu der er den Propheten
nachträglich kommen läßt, als sich herausgestellt hat, daß die
Gläubigen sich aus Himmelswesen nicht so viel machen wie
aus den früheren Favoritinnen.
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schen Paradiesvorstellungen selber die Prophetenmaske vors

Gesicht. Die Weisung an die Himmelswesen, sich die irdischen Frauen zum Modell zu nehmen, istjedenfalls die denkbar beste, wenn auch indirekte Gerichtsrede für die irdischen

Frauen. und was spräche mehr für diese Frauen als das Resultat, daß den Männern erst richtig wohl im Paradiese wird,
wenn >ein jeder denkt, er sei zu Hause<?l
Nun bleibt es dem Leser des West-iistlichen Díuans überlassen, die Frage zo stellen: warum überhaupt >Fluris< im Paradies, wenn diese so weit identisch mit den irdischen Frauen
sind, daß clie Mãnner sie schließlich selber gar nicht mehr von
ihren früheren Frauen unterscheiden können? Zu Beginn des
hier zitierten Gedichts wird das am Beispiel des verklârten
Dichters demonstriert. Seine Huri sieht Suleika so ähnlich,
daß er sich gedrängt fühlt, sie darüber zubefragen:
Deine Liebe, dein Kuß mich entzückt!
Geheimnisse mag ich nicht erfragen;
. Doch sag' mir ob du an irdischen Tägen
Jemals Teil genommen?
Mir ist es oft so

vorgekommen,

r

Ich wollt'es beschwören, ich wollt' es beweisen
Du hast einmal Suleika geheißen.

Antwort der Huri
nochmals, wie wenig >Fluri< und irdische Geliebte voneinGegen Ende des Gedichts demonstriert die

ander unterscheidbar sind:
ór, ,b., bi.tlron freiem Humor,
Ich komme dir paradiesisch vor;
Du gibst dem Blick, dem Kuß die Ehre
ljnd wenn ich auch nicht Suleika wäre.
Doch cla síe gar zu iieblich wa¡
So glich sie mir wohl auf ein Haar.

J5

60

Der Leser weiß, hier spricht eine Huri, doch der Paradiesbewohner selber wird ewig im ungewissen bleiben, ob die
Ähnlichkeit mit seiner früheren Geliebten auf >Täuschung
oder'Wahrheit< (V. óz) beruht:
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Dírhter.

Du blendest mich mit Himmeisklarheit,
Es sei nun Täuschung oder Wahrheit,
Genug, ich bewundre dich vor allen " . .
'V/as

den Dichter besonders an seiner Huri entzückt, ist eine
Fâhigkeit, die ihn wiederum an Suleika erinnern muß: um

ihm zu gefallen, spricht sie in seiner eigenen Sprache, ja befleißigt sich seiner eigenen Dichtart:
Dichter.

Genug ich bewundre dich vor allen.
Um ihre Pflicht nicht zu versäumen,

Um einem Deutschen zu gefallen,
Spricht eine Huri in Knittelreimen.

ój

Schon in Höheres und Höchstes war das Motiv angelegt, daß
für den Dichter zur.Vorstellung eines Paradieszustandes die

eigene Sprache gehört. Er möchte, wie es dort in V.r9f.
hieß: >Gar zu gern in deutscher Sprache/ Paradieses-'V/orte
stammeln.( lnV. zt-24 malte er aus, in welchen >Dialekten
. . . sich Mensch und Engel kosen,/ Der Grammatik, der versteckten,/ Deklinierend Mohn und Rosen.< Das war im
Herbst r8r8 gewesen. Im Frühjahr rSzo ließ Goethe dann in
r>Deine Liebe, dein Kuß mich entzückt!< die Huri in >Knittelreimen( sprechen. Ihre Entgegnung auf des Dichters Verwunderung und Dankbarkeitsbekundung benutzt Goethe,
um nochmals mit einer kühnen, überraschenden \Vendung
die Abwertung irdischer Frauen kavaliersmäßig abzufangen,
die sich aus einer Ideenassoziation von vier >auserwählten
Frauen< und vier >berechtigten Tieren<< ergeben könnte:
Huri.
reim' auch du nur unverdrossen,
V/ie es dir aus der Seeie steigt!

Ja,

Wir paradiesische Genossen
Sind-ü/ort- und'Iaten reinen Sinns

geneigt.

Die Tiere, weißt du, sind nicht ausgeschlossen,
Die sich gehorsam, die sich treu erzeigt!
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Ein derbes '!íort kann Huri nicht verdrießen;
!Øir fühlen wâs vom Herzen spricht,
[Jnd was aus frischer Quelle bricht,
Das darf im Paradiese fließen.

Die Tiostworte der Huri, der Dichter brauche sich seiner
>derben< deutschen Reimart nicht zu schämen, da ja sogar
Tiere ins Paradies aufgenommen würden, weisen deutlich
auf das Gedicht Begünstigte Tierehin. Durch rãumliche Tiennung hatte Goethe das ViedTiere-Gedicht inzwischen schon

ziemlich weit von dem Vier-Frauen-Gedicht weggerückt.
Hier tat er noch ein übriges, um die frauenverächterische
H,arte
mildern: durch den Vergleich des Dichters - d.h.
^)
seiner selbst - mit jenen Tieren, trat er bewußt der hämischeinseitigen Vermutung entgegen, er habe Frauen und Tiere
auf gleicher Rangstufe erscheinen lassen wollen. Durch V.7r
von uDeine Liebe, dein Kuß mich entzückt!<r pariert er in
eigener Person j ede frauenfeindliche Auslegung. Nicht zufi llig stehen diese Verse vor dem Gedicht Begünstigte Tiere. Auf
'Weise
diese
versucht Goethe nochmals,.jede mögliche ,\nzüglichkeit zu entschärfen, für die es zwar in der islamischen
tadition Anhalte gab, die jedoch seiner eigenen Mentalität
fernlag.l
Goethe rur aber noch ein übriges. Der verklärte Dichter
findet nicht nur in der Huri eine seiner Suleika >auf ein Haar<
gleichende Geliebte wieder. Diese versichert sogar, daß sie
ihn nicht zu vollkommeneren Gedichten inspirieren könne
als Suleika. Dadurch erscheint Goethes geliebte Suleika wiederum als unüberbietbares weibliches Musterwesen - selbst
in der KorrkuÍtet7z mit einer >Huri<!

I Tiotz alledem be¿nstander Said H. Abdel-Rahim (a.a.O. S.z75f), daß
Goethc, als er das Burh iJes Paradieses umordnete, die Gedichte At¡seruählte
Fraucn Llnd Begünstigte Tiere auseinanderrùckte, weil das letztgenannre Gedicht reigentlich nach Auserwiîhlte Frauen hätre bleiben müssen. [l] Denn
gerade dic crstc'n Süorte rVier Tieren auch< zeigen die enge Verbindung mit
dem vorigen Gedicht ganz deutlich.<
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Huyi.
'V/ieder

einen Finger schlägst du mir ein!
Weißt du denn, wieviel Äonen
Wir vcrtraut schon zusammen wohnen?
Dichter.

Nein! - \Uills auch nicht wissen. Nein!
Mannigfaltiger, frischerGenuß
Ewig bräutlich kcuscher Kuß!
Wenn jeder Augenblick mich durchschauert,
'ü/as
soll ich fragen, wie lang es gedauertl

j

Hurí.
Abwesend bist denn doch auch einmal,
Ich merk es wohl, ohne Maß und Zahl.
ro
Hast in dem Weltall nicht verzagt,
An Gottes Tiefen dich gewagt;
Nun sei der Liebsten auch gewärtig!
Hast du nicht schon das Liedchen fertig?
Wie klang es draußen an dem Tor?
rJ
Wie klingt's? - Ich will nicht stärker in dich dringen
Sing' mir die Lieder an Suleika vor:
Denn weiter wirst du's doch im Paradies nicht bringen.

Diese Schlußverse >Sing mir die Lieder an Suleika vor:/
Denn weiter wirst du's doch im Paradies nicht bringen( stellen wohl das stärkste r{rgument zugunsten einer Erdenfrau
dar, das Goethe sich für das Buch des Paradieses ausgedacht
hat, um das Bild der Frau aufzuwerten. Ihrer Aussagekraft
nach sind diese Verse gar nicht zu überbieten: indem die Huri
bekennt, claß sie den Dichter nicht zu schöneren, vollkommeneren Versen inspirieren kann a1s Suleika, kapituliert sie
sozusagen vor ihrer irdischen Konkurrentin. V/'iederum erscheint diese zum Abschluß als unüberbietbares weibliches
,r Musterbild u.
Schon im Gedicht Anklang bildeten die Verse des DiuanDichters ein Erkennungszeichen für die Paradieswächterin.
l]ort entsinnt sich die Huri, als sie beim vertrauten Zusammenwohnen mit dem Dichter auch seine Gedichte kennen4ao

lernt, derartige Lieder früher schon gehört zu haben, als sie
noch am Paradiestor V/ache hielt:
Huri.
Draußen am Orte,
V/o ich dich zuerst sprach,
\X/acht ich oft an der Pforte,

Dem Gebote nach.
Da hört ich ein wunderlich Gesâusel,
Ein Ton- und Silbengekräusel,

j

I)as wollte hercin;
Niemand aber ließ sich sehen,
Da verklang es klein zu klein;
klang aber fast wie deine Lieder,
Das erinnr ich mich wieder.
Es

,o

Dichter.

Ewig Geliebte! wie zarr

.

Erinnerst du dich deines Tiauten!
Was auch, in irdischer Luft und Art,
Für Töne

lauten,

rr

Die wollen alle herauf;
Viele verklingen dâ unten zu Flauf;
Andere mit Geisrcs Flug r"rnd Lauf,
Wie das Flügel-Pferd des Propheten,
Steigen empor und flöten
Draußen an dem Tor.

20

Kommt deinen Gespielen so etwas vor,
So sollen sie's freundlich vermerken,
Das Echo lieblich versrärken,
Daß es wieder hinunter halle,
Und sollen Acht haben,

z,

Daß, in jedem Falle,
'Wenn

cr kommt, seine Gaben
Jedem zu Gute kommen;
Das wird beiden l/elten frommen.

30

Sie mögen's ihm freundlich lohnen,
Auf licbliche V/eise fügsam,
Sìe lassen ihn mit sich wohnen:

Alle Guten sind genügsam.

+or

Du aber bist mir beschieden,
Dich lass' ich nicht aus dem ewigen Frieden;
Auf die Wache sollst du nicht ziehn,
Schìck' cine lcdige Schrvester dahin.

rr

Liest man den Text genau, so wird deutlich, daß diese Paradiesgeführtin, die ein so feines Ohr für des Dichters Lieder
besitzt, nicht Suleika selber ist, sondern eine ihr zum Verwechseln ähnliche Huri; diese besitzt alle Meriten Suleikas,
um den Dichter auf ewig zu beglùcken, einschließlich der
seltenen Fähigkeit, seine Verse im gleichen Klang und Ton zu
erwidern. In den Paradies-Dialogen, die dem Buch des Paradíeses seine

besondere schwebende Heiterkeit vèrleihen, setzt

Goethe die irdischen Dialoge

mit Suleika im

mit Marianne, die Dialoge

fort. In der paradiesischen Sphäre huldigt er dem irdischen >Musterbild<. rDen
Hatems

Buch Suleiþø

fröhlichen umtausch irdischer Glückseligkeit mit der himmlischen< gestaltet er- im Anschluß an den lakonischen KoranVers, Sure z, zs - zur Verherrlichung der Geliebten fabuliercrrd aus.
Man hat sich gewundert, wie Goethe auf seiner Reise nach
Karlsbad, ais ihm keine Quellenwerke zur Verfügung standen, zu seinen orientalisierenden späten Paradies-Gedichten
hat angeregt werden können. Hierüber zu staunen, erweist
sich ais urrnötig, wenn man bedenkt, daß das Orientalisieren
dieser Gcdichtc auf einer Quelle beruht, mit der Goethe zuticßt vertraut war und die er so gut im Kopf hatte, daß er

auch ohne vorliegenden Tèxt frei damit schalten korlnte.
Tätsächlich läßt sich beweisen, daß Goethe schon als Vieruirdzwanzigjähriger besonderes Interesse für die zweite Sure
des Korans und speziell fi-ir diese Partie von den Paradiesgatti¡rnen bckundet hat, der Quelle also, aus der er über vier
Jahrzeirnte später fürs Buth des Paradieses so ausgiebig

schöpfte.
Schon in seinerJugend war er aufmerksam und empfünglich für das in dieser Partie liegende Element der Heiterkeit.
Aus Lavaters Tägebuch nämlich geht hervor, daß auf der ge+o2

nleinsâmen Rhein-Reise von t7j4 die zweite Sure des Korans
Gegenstand heiteren Gesprächs zwischen Goethe und Lavater ge\À/esen war. Eines Morgens diktierte der junge Goethe
noch vom Bett aus dem Freund und Reisegefihrten einige
übermütige Verse, in denen mit Selbstpersiflage sowohl das
Liebesverlangen des theologischen Freundes nach dessen fern
iir der Schweiz weilenden >\X/eibchen<, als auch des jungen
Dichters eigenes Verlangen nach schönen Frauen, denen er
auf der Reise begegnet war oder noch zu begegnen hoffte,
porträtiert wird. Jene Sehnsuchtszustände der beiden jungen
Männer werden als himmlische und irdische Liebesgefühle
einander gegenübergestellt. Den parodistischen Versen gibt
Goethe die uns interessierende Überschrift u. Sura. Der Inhalt der Verse verrät, daß dabei an die Partie von den verspro-

chenen Paradiesgattinnen gedacht ist, welche den Muslim
zum Lohn seiner Frömmigkeit erwarten:
n.

Sura.

Es ist so viel Heimweh in der \X/clt, daß eins dcm andern die
Wagc hältl
Da strcckt er sich in seinem Bett * denkt, o daß ich mein
Weibchen hätt'.
Ich kröne mich in meinem Sinn; Fort ist die gutc Meyerinl
Doch hoffen wir wieder Mayen Freùd,
Er lehrct, und bekehrt die Leüt'
explicít Sura.l

IchfahrzumschönenLieselheüt

Ausgangspunkt der Verse ist die Vorstellung vom >Heimweh<, d.h. einer Sehnsucht nach früheren Glückszuständen
und geliebten Frauen. Die Quintessenz der Goetheschen Explikation von Suye z liegt darin, daß solches >Heimweh<
1 Überlìefcrt sind die Vcrse in Lavarers Tägebuch vom r8. Juli ry74,

betreffende Eintragung

wo die

mit den Worten beginnt rGoethe dictirt weiter(,

Max Morris hielt rkröne< fiir einen Hörfehler Lavaters, Emendation:
rgrämc<, von Hanna Fischer-Lamberg übernommen.

-

rMeyerin< bezieht

sich auf Luise Meyer, die Frau des Hofrats und Kammersekretärs M. in Han-

nover aus den.r Freundeskreis vonJoh. Chr. und Charlotte Kestneq die auf
die Entstehung von Goethes Werther so großen Einfluß hatten. - Mit )schönen Liesel< ist aufLuise von La Roche angespiek (SthñJten der Coethe-Cesellsrlnft r6, r9oo, 3o5ff.;JG3 w, zz5;37r).
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überall in der'V/elt zu finden ist.1 Die allerverschiedensten
Menschen sehnen sich nach Glückszuständen - der r>Zürcher
Prophet< Lavater sowohl als auch derjunge Dichter Goethe,
wobei die Sehnsüchte - ob himmlisch oder irdisch - immer
etwâs von >Fleimweh< haben, denn der weltliche Mensch
sehnt sich nach unschuldigen Paradieszuständen zurück,
während der Paradiesbewohner, .vvie Koran, Sure z, Vers z5
ihn zeigt, sein rHeimweh< nach irdischen Geliebten tmZusammensein mit den Huris stillt.2 Wie in den aufder gleichen
Reise mit Lavater gedichteten Versen Diney zu Coblenz3 erscheint in der Suren-lTlavestie des jungen Goethe am Schluß
Lavater als >Prophet<, der Dichter selber als >Weltkind<: >Er
[Lavaterl lehret, und bekehrt die Leut'/ Ich fahr zum schönen
Liesel heut.<a
1 l)ie lctzten Wortc rexplicit Sura< könnten bedeuten: >Ende cler Sura<. Das
ist abcr nur akzcptabcl, wcnn hier n'it Sura Goethes eigene Suren{ravestie

gerneint ist, denn ciie z. Sure ist die längste des Korans, und Vers 25, von dem
Goethe ausgeht, gehört zu deren Anfangspartien. [/ahrscheinlicher ìst daher, daß explitit Sura bedeutet: rdie Sure breitet das aus< im Sinne von >die
Sure verdcutlicht dasn, wobei clann wirklich anf Koran, Sure z Bezug gerrommerr wärc.
2 Symptome dcs Heimwehs schildert Goethe im Buth des Paradieses u.a. in
rDcine Liebe, dein Kuß mich entzückt!< vom ro. Mai r 8zo, wo die Huri sich
über das Verhalten deruMoslemsn im Paradiese beklagt (V. zr-26), das sich
nur aus dcren >Heimweh< erklärt: >Allein der erste, zweite, drittc/ Die hatten vorhcr cine Favorite ,/ Gegen uns waren's garstigc Dinger,/ Sie aber hielten uns doch geringc¡/ Wir waren reizend, geistig, munter;/ Die Moslems
wollten wieder hinunter. <
3 uZwischen Lavater und Basedow. . .r: r.. .(Jnd, wie nach Emmaus, wciter ging's/ Mit Sturm- und Feuerschritten:/ Prophete rechts, Prophete

lincks,/ I)as fl/eltkind in der Mitten.< (]G3 w, zz4).
4 Vorher hatte Goethe schon bei Besprechung von Lavaters á ussichten in die
Eu,isl<eít dessen Vorstellungen vom Jenseits mit ð.em Koran und muslirnischen Paradiesvorstellungen verglichen, indem er mit der Betrachtung beEann: >Es war immer so und natürlich, daß der nach Ewigkeit hungernde
und dürstende, solche Speisen sich droben in Phantasie bereitete, die seinem
Gaumen hier angenchm waren, sein Magen hier vertragen konnte . Der weiche Orientalcr bepols:ert sein Paradies um wohlgeschmückte Tische, untcr
unverwelklichen Bäumen, von denen Früchte des Lebens über die Auserwählten un<l ihre ewig reine Weiber, herabhängen.. .< (Aussichten in die
Eutigl<eit, in Briefen an Zimmermann Dritter und letzter Band. 1773. ln:
Frankfurter Cclelwte Anzeigen Nr. 88 vom 3. Nov. r772.;JGJ nr, 88 f.). - Ftir
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Was Goethe rSzo auf seiner Karlsbader Reise für das Buch des
Paradieses nachträglich dichtete, beruhte demnach auf Erinnerungen an den Koran, wie er sie viereinhalbJahrzehnte mit

sich herumgetragen hatte. Aufgefrischt durch die Orientstu*
dien der Diuan-Epoche, wurden sie zu guter Stunde im Geiste des neuen Werkes heiter und frei verwendet. Auch dieser
Koran-Partie gegenüber mußte Goethe sich >produktiv verhalten< im früher gekennzeichneten Sinne. '$/ie er das Motiv

der oÄhnlichkeit< von himmlischen und irdischen Erscheinungen aus Koran Sure z, Vers z5 mit größtem taktischen
Geschick als stärkstes Mittel einsetzt, um noch einmal nachhaltig als >Frauenlob<-Dichter aufzutreten, das gehört zu
Goethes genialsten Leistungen auf diesem Gebiet und ver-

dient angemessener als bisher beachtet und gewtirdigt zu
werden.

II. EINV/ÄNDE GEGEN DAS V/EINVERBOT
>Horch! wir andre Musulmanen

Nüchtern sollen wir gebückt sein,

in seinem heilgen Eifer,
Möchte gern allein verrückt sein.
Er,

<

Die muslimische Auffassung von der Rolle der Frau ist nicht
der einzige kritische Punkt, an dem der Díuan-Dichter sich
zum V/iderspruch gegen den Propheten Mohammed veranlaßt fühlte. Um der objektiven Darstellung von Goethes
Verhältnis zum Islam willen sollen auch die weiteren EinGoethcs damalige intensive Durchdringung mit Vorstellungen vom islamischen Paradies sci noch sein Brief an Charlotte Buff vom 8. Okt. r77 2 angeführt (V/A rv z, 3o): rNein Lotte Sie bleiben miq da{iir geb Ihnen der reiche
im Himmel seine schönsten Frtichte, und wem er sie auf Erden versagt dem
lass er ciroben im Paradiese wo kühle Bäche fließen zwischen palmbäumen
und Früchte drùber hängen wie Gold. . .< - Wie selbstverständlich erwähnr
cr, zwischen rHouris< gesessen zu haben, in einem Brief anJoiranna Fahlmcr
vonJan. ryl+ (WAl' z, r4r); rü/ir haben gestern gessen Wildprettsbraten
und Geleepastete und viel Wein getrunken und zwischen Houries gesesscn

bis ein Uhr Nachts.

. .n
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wände des Dichters errirtert werden, die sich im West-östlíchen Diuan finden. Man trifft auf sie oft gerade dort, wo Goethe sich scheinbar nah an den Propheten anschließt. Symptomatisch ist schon das große Einleitungsgedicht Hegire. I,.J:iet
stellt der Diuan-Dichtef ganz bewußt eine Analogie zu Mohammed her, aber gerade durch diese,\nalogie wird auf drastische Weise deutlich, wie sich die Zíelsetzung des Poeten
von der des Propheten unterscheidet- Mohammed trat im
Jahre 6zz seine rHegire< an in der Hoffnung, von Medina aus
seine Lehre ungehinderter zu verbreiten, als es in Mekka

möglich war. Der Diuan-Dichter hingegen erhofft etwas
völlig anderes: im Vergleich mit demZiel der >Hegire< des
Propheten mag es für manche Ohren fast blasphemisch klingen:

Unter Lieben, Tiinken, Singen
Soll dich Chisers Quell verjüngen.1

Die Hoffnung auf Erneuerung des Daseins durch den orientalischen Musenquell - ))unter Lieben, Tiinken, Singen< erwuchs aus der Lebenshaltung des aufjene weltfreudige Tlinität eingeschworenen >Sängers<. Sie unterscheidet sich
grùndlich vom Fühlen und Denken des Propheten. In dieser
Verschiedenheit liegen auch die'V/urzeln der Kritik des Dichters am Propheten. Was Goethe gelegentlich an Mohammed
bemängeit, ist dessen Einstellung zu bestimmten menschlichen Bedürfnissen, an deren Legitimität der Dichter keine
Zweifel hegte. Vereinfachend könnte mân sagen, Goethes
Einwände hatten zu tun mit einer grundsätzlich anderen Einstellung zu >'Weib, Wein und Gesang<. Von der unterschiedlichen Bewertung des >'$/eibes< war bereits die Rede, vom
'V/ein
soll zunächst gesprochen werden, sodann vom r>Gesang(, wobei das V/ort hier als Metapher steht für Poesie und
Kunst ganz allgemein.

1 Vers 5f Hegire (rNord und West und Süd zersplittern.. .<),
Gedicht im Mo.ganni Nameh - Buth des Sàn.gers.
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den

ersten

unter den sechs >inhaltbestimmenden Themen< irn West-östlíchen Díuanl ist das Trinkthema besonders auffallend. Der
Koran verbietet bekanntlich alle rauschhaften Getränke.2 Kritisch setzt der Díuan-Dichter sich mit diesem 'Weinverbot
auseinander. Sein S¿Ëi Nameh- Schenkenbuchhandek durchgehend von Veìngenuß und'S/einverbot. Ausdrücklich be-

kennt Goethe sich hier zu dem den Muslimen verbotenen
Rausch. Doch sei von vornherein festgestellt, was auch
sta I-)ill betont:

Chri-

Goethes Schenþenbuch ist keine >Sammlung von Tiinkiiedern.
.Weinestrunkenheit
Die
wird zum Symbol für den rauschhaften
Zustand, in dem eine Steigerung aller Lebensfunktionen eintrirt,
in dem rnan rGott frischer ins Ânsgesicht< blickt<.1
1 Vgl. Christa Dlll, Wjrterbuch zu Coethes West-östlichem Diuan. Tubingen
r987. Einführung, S. xvrn: >Im Divan sind sechs Themeninhaltbestimmend:
das Thcma der Dichtung und des Geistes, das Liebesthema, das Trinkthema,
das Therna Individuum und Welt, das Thema Zeit und Ewigkeit und das

Thema Natur und Cort.u
2 Goethe war diesem Verbot schon bei seinen lrühen Kor¿n-Studien begegnet. Vgl. oben S. r75. Auch in der Diuan-Epoche stieß er wieder auf das
Thema des Weinverbots. So in der Mohammed-Biographie von Rehbinder,
wo S. 43 berichtet wird: rBey Gelegenheit ... eines Gastmahls, hatte Mohammed die Y/irkungen des Weins auf das ohnehin feurige Têmperament
der Araber wahigenommen. Er verbot ihn durch einen Spruch des Koran,
dcr dem Musulmanne zur Richtschnur dienr aber doch einigen Modificationen unterworfen ist.< - In der Einleitung zurrr KoranvonGeorge Sale, übers.
von Th. Arnold, las Goethe àuf S. r54f.: rDas [/ein]Trincken, worunter
alle Arten des starken und berauschenden Getrãnckes begriffen werden, ist
in derli. Koran an mehr als cinem Ort verboten. Es sind zwar einige in den
Gedancken gestanden, daß nur die Übermasse allein darinnen verboten, der
mässige Gebrauch des V/eins aber durch zwo Stellen in demselben Buch
zugelassen werde; Ailein die aufgenommensre Meynung ist, daß es schlechtcrdings unerlaubt sey, starckes Geträncke, sowohl in geringerer als grösserer Quantität zu trincken; Und obschon ruchlose Gemüther und Freygeister
sich das Gegentheil herausnehmen, so sind doch die gewissenhaftern so
stren¡5, zumahl wenn sie die Wallfahrt nach Mecca vollzogen haben, da8 sie
es nicht nur vor unerlaubt halten, Wein zu kosten, sondern auch Trauben zu
dessen Kelterurlg zu pressen, damit zu handeln, solchen zu kauffen oder zu
verkauffen, oder auch sich nur mit dem durch solchen Verkaufferlangten
Geld zu erhaltcn. Die Persiancr, sowohl als die Türcken, trinken aberjeãennoch den Wein überaus gern.<
3 Wìirteybuth zu Caethes West-östlichem Diyan a.a.O. S. xxvur. (Die letzten
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Daß der Diuan-Dichter durch seinen östlichen Bruder Hafis
zum Schenkenbuch insprriert \Murde, ist längst bekannt. Nicht
nur gab áas Sakinam¿ in Hafis' Díwanr den ,{nstoß zur Benennung von Goethes Saki Nameh, der gesamte Diwan
wirkte stimulierend auf den deutschen Dichter durch seine
zahllosen Verse, in denen Hafìs mit taumelnder Begeisterung
'Wein,
Rausch, Tlunkenheit, V/einhaus, Schenke, Glas, Becher, Krug, Flasche rühmend benedeit und dazu immer den
schönen Schenkenknaben (Saki), der dem Dichter den Vein
kredenzt. Charakteristisch für den gesamten Hafisischen Diwan ist schon der Ausruf, mit dem die erste Gasele beginnt:
>Reich mir o Schenke das Glas...<2
V/ie konnte Mohammed Schemseddin, d. i. die Sonne des

Glaubens, mit dem Beinamen Hafis, d.i. der Bewahrer des
Korans, sich so weit vom Koran entfernen, da er doch Muslim
und sogar Derwisch, Sofi und Scheich war? Sagt er denn

nicht von sich selbst:
Durch den Koran hab'ich alles
Was mir

je gelang gemacht.3

Zunächst ist festzustellen, daß die Einstellung zum Weinverbot des Korans in der Geschichte des Islam nicht zu allenZeiten und in allen Lãndern die gleiche war. Hafis' Diwan macht
deutlich, daß dieser Dichter wälrrend der Regierungsepoche
eines ,rder fröhlichsten und nachsichtigsten Fürsten<4 lebte,
.Wesiren

mit seinen
'ü/ein
zu trinken pflegte. V/ährend vorher und nachher in
Schiras Übertretungen des Trinkverbots streng geahndet
wurden, herrschte zu Schah Schedschaas Regierungszeit des milden Schah Schedschaa, der selber

V/orte Anspielung auf den Schlußvers von rOb der Koran von Ewigkeit
sei?< im Sthenkenbuth).
1 Der Diwan uon Mohammed Schemsed-din Hafis. Aus dem Persischen ...
übers, von J. v. Hammer. T. rr. Stuttgart und Tübingen r8r3, S. 489ff.:

- das Buch der Schenken (>der< statt Dd¿s( Schenken vielleicht Druckfehler, der auch in Hammers Inhaltsverzeichnis überging).
2 Hafis-Hammer r, r (Gaselc Elif r. r).
3 Ygl. Noten und Abhandlungen,Kap. rHafis<.
4 Formulierung-J. v. Hamners in Hafis-Hammer r, z2r, Fußnote.
Sakiname
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r3J8-r384 - große Freizügigkeit.l Die meisren Gedichte des
FIafis stammen aus dieser liberalen Epoche, in der auch Poesie und'ü/issenschaften durch den Schah ge{iirdert wurden.

Hafis' Begeisterung für einen solchen Flerrscher klingt

aus

mehreren seiner Lieder hervor, so wenn er verkündet:
Itzt ist die Zcit dcs Schah Schedschaa
Die Zeit des Rechts, der Weisheit . . .2

Oder wenn er jubelt:
Preiset dcn Herren! dic Schenke
Ist wieder geöffnet,
Denn dieses ist die Thùre meiner Sorgen.
Alles geht drunter und drüber,

Vom Rausche verwirret,
Und dieser 'Wein wahrhaftig ist nicht bildlich.

. .3

Auch die Verse, dìe Hafis aus dem Stegreif dichtete, als der
Schah ihn überraschte, wie er einen schönen Knaben zum
Wein einlud, geben ein gutes Beispiel der damals möglichen
Übertretungen des Weinverbots:

ln der Zeit des milden
Tiinkt Hafis aus seinem Kruge,
Der Mufti aus seinern Becher.

. .4

Für Goethe war FIafis >der Freuden echte Dichterquelle<,
ein:

Zum Küssen stets bereiter Mund,
Ein Brustgesang dcr lieblich fließet.
Zum Tiinken stets gereizter Schlund.

. .5

V/ie bereitwillig und selbstverständlich Goethe dem Beispiel
1 l)as verbotene Getrãnk wurde in den von Magiern oder Christen betricbeSchenkcn außerhalb der Stadt genossen. Der Schenkenknabe war meist
ztrgçlcich Gegenstand der Liebe. Vgl. Hellmut Ritter, Ühertra.qunqen. In: Castrwn Peregrini Lxxxlx. A.msterdam 1969. S. 75.
2 Hafìs-Hammer, r, rg7 (Gasele Ha r, z9f.).
3 Hafis-Hammer t, r47 (Gasele Tà rxvu, i tT).
4 Hafis-Hamrner, Vorrede S. xxn (Gasele Schin xl).
5 Vgl. die zweite Strophe von Unbegrenzt (rf)ass du nicht enden kannst das

len

macht diclr groß...<) rm Buth Hafs.
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seines >Zwillingsol folgte, als er im Schenkenbuch \X/ein, Be,
cher und Schenken pries, das deuten noch die Noten und Abhandluøgen an, wo es einfach heißt:
Weder die unmäßige Neigung zu dem iralbverbotenen Weine,
noch das Zartgefubl fìir die Schönheit eines heranwachsenden
Knaben durfte im Divan vermißt werden. ..2

l)ie Bezeichnung >halbverboten< ergab sich für den DiuanDichter aus der Diskrepanz zwischen dem Verbot im Koyan
und dem Einblick in die Lebenspraxis, die der abendländische Leser aus dem Diwan des Hafis gewinnen kann.Joseph

v. Hammeq der Übersetzer, behauptet, des Hafis Gedichte
seien r> größten theils bacchantischen und erotischen Inhalts
die Vorrede erwãhnt, daß Hafis in vielen Gaselen

<

;3

mit seinen Mitbrüdern und ihren gemeinschaftlichen Obern
über'V/eingenuß und Weinverboth zanker, ihnen oft Heucheley
ztr Lasr.legt, und sie ermahnet, das blaue Ordenskleid und den
Ordensgürtel mit dem [...] lVeinglas zu verrauschen.4
Ketzerisch erscheint Hafis fast durchgehend bei Hammer, ein
zwischen Leichtsinn und Tiefsinn schwebender Tiinker, der
selbst in verheerendsten kriegerischen Zeiten rmit ungestörtem Frohsinn von Nachtigall und Rosen, von V/ein und
Liebe sang<.s Nur gelegentlich wird erwähnt, >daß Hafis

weder ganz sinnlich noch ganz allegorisch verstanden
werden müßte, sondern stellenweise als Herold des
Sinnengenusses, und stellenweise als Zunge der mystischen
Weltu.6

I Ebd. dritte Strophe, Vers ró.
2 Kap. rKünftiger Divan<, ,{bschnitt Das Sthenþen-Buch (WAt 7, 146).
3 Hafis-Harnmcr, Vorrede S. xxxlv.
4 Hafis-Hammeg Vorrede S. xrr.
5 Hafis-Hamme¡ Vorrede S. xxxr.
6 Hafis-Hanmer, Vorrede S. xr-¡. - Wie sich bei Hafìs die Sphären vermischen, veranschaulicht der Iranist J. Chr. Bürgel, der von Flafìs' mehrsrinmigem Metaphernspiel spricht: >So kann Hafis etwâ sâgen, aus der Flut
seiner Tränen werde ihn nur die Arche Noahs retten, wobei die letztere dem
Frommen der Glaube an Gott, dem Anakreontiker dagegen den Weinpokal
bedeutet, denn Noah gilt nach alterjüdischer vom Islam rezipierter,\uffas-

4ro

Goethe war sich bewußt, daß Hafis' Gedichte in der isiamischen Welt nicht einfach als Ausbrüche überschwenglichen Lebensgenusses aufgefaßt werden.l Er hatte gelesen,
daß die muslimische Kritik, um ihre eigene und die Orthodoxie des Dichters zu rechtfertigen, die den Weingenuß verherrlichenden Verse allegorisch und mystisch interpretiert.
Bei dem aufklãrerisch gesonnenen Übersetzer Flammer2
fand er die Auffassung vertreten, daß allegorische Ausiegungen erst nachtrâglich erfolgt seien, um die Gedichte des Hafis
als religiöse Dichtungen ausgeben und dadurch retten zu
können:
Gleich nach seinem [Hafis'] Tode hatten Neid und Gleißnerey
ihm die Ehre des Begräbnißes versagen wollen, weil er beschuldigt ward, das Heiligste, nämlich den Karan entweihet, und wider den Sinn göttlicher Schrift den Genuß des Weines durch
V/ort und Beyspiei gelehrt zu haben. [...] Damals, als Heucheley und Mißgunst Hafisen so schwer sinnlicher'V/ollust und verbothener Lehre zeihten, mochte es noch Niemand in den Sini
gekommen seyn, in den Dithyramben des Genußes von Wein
und Liebe nichts als rnystische Allegorieen götdicher Liebe und
himmlischer Ekstase suchen zu wollen. Ais aber später die
wahre oder Scheinfrömmigkeit der Muftis, Scheíche, (Jlemas, Sofs, Imame, der Derwísche und Kalender die Unmöglichkeit sah,
Hafisens Lieder aus dem Munde des Volkes zu bringen, mußte
sie wohl, um die Orthodoxie des Dichters und die ihrige zu retten, die sinnlichen Bilder für übersinnliche Allegorieen, und die
ganze Sprache Hatsens für mystische Sprache erklären. Diese
Meinung hat sich bisher bei allen orthodoxen Moslimen in Kredit erhalten, Schemii r:nd Sururi haben den Diwan ganz in diesem
Sinne comme ntiert. Sudihatte Verstand und Muth genug, andesung als Erfindcr des Weins. . . Anakreontik, Erotik, Panegyrik und Mystik, mindestcns zwei dieser Sphären vermischen sich ständig. . .< (Drei HaJì*Studien. Bern-Frankfurt a. M. 1975. S. r r).
1 Goethe wußte, daß Hafis auch als >mystische Ztnge< bezeichnet wird.
Vgl. das Gedicht Offenbar Ceheímnis (rSie haben, dich heiliger Hafis,/ Die
mystischc Zunge genannt. ..<), dessen letzte Strophe Hafis den Ehrentitel
voll zuerkennt: rDu aber bist mystisch rein, . . . Der du, ohne f¡omm zu
sein, selig bist. . .n (WA I ó, 4t).
2 Hamrner selbst bezeichnete sich als einen rgemäßigten Liberalen<, s. Ingeborg H. Solbrig, Hammer-Purgstall und Coethe. Bern-Frankfurt a.M. t973.
S. 47 (Kap. Leben und Werk Hammer-Purgstalls).
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rer Meinung zu seyn. Es ward mit vieler Lebhaftigkeit gesrrittcn
clafür und dawider, nicht nur in Schíras, sondern auch in Konstantinopel . . .r

Wiederholt kommt Flammer auf seinen aufklärerischen
Standpunkt zurück, so auch, wenn er resümierend versichert:
. . . ller dürfte die Hand gegen Hafisen aufhebere, und ihn sciner
Liebe, seines wüsren Lebens wegen schelten? [. . .] Ofr t . J

scheint Hafis dicser Lehren [von Sofis und Scheichen] zu spotten,
und statt das Sinnliche zum Uebersinnlichen zu crheben, dieses zu
jenem hcrab zu ziehen. f)ann verlacht er die Heuchelei dcr Derwi*
schc und Kalender, preiset die Schenken und Häuser wüste r Lust,
[. ..] ruft Schenken und Sänger au{ und legt in dcn Mund der
Rosen und Nachrigallen die Lehre: V/eisheir sey Thorheit und

Thorheit Weisheit, Liebe und V/ein, Mädchen und Knaben hienieden seyen mehrwerth ais aileHuris und euellen des paradieses
dort oben.2

Fùr die Debatten innerhalb der Geschichte des Islam, ob Dichter wie Hafis als Ketzer oder Rechtgläubige anzusehen seien,
interessierte Goethe sich auß lebhafteste. Zahlreiche Gedichre
- vor allem ím Buch Hortt - sind diesem Thema gewidmet.3

Auf einzelne von ihnen werden wir später zurückkommen.
Selbst durch >Fetwas<, Urteile osmanischer Gelehrter über
Gegenstände der religiösen und politischen Gesetzgebung,
ließ der Diuan-Dichter sich zu Versen inspirieren, die freizügige Auslegung der Gesetze preisen. Einen liberalen Richter

wie den weisen Mufti Ebusuud in Konstantinopel erklärre
Goethe sogar zum r>Heiligen<, weil er das V/erk des Hafis
geschützt hatte vor dem Fanatismus von Zeloten, die - um
J. v. Hamrner zû zitteren;
1 Hafis-Hammer, Vorrede S. xxxrff., A. Schimmel sprach ihrBedalrern aus,
daß die poctische Bildwelt dcs Hafis runglücklicherweise meist nur dem
Wortsinne nach verstanden wurde<. (Mystkche l)imensionen des lslam- Aalcn
r97S, S. 9 fKap. Was i* Sfísmus?]).
2 Hafis-Harnme¡ Vorrede S. xr.f.
3 Ygl. Anklage (rWißt ihr denn auf wen die Teufel lauern . . .<); das t. Fetwa

(rHafis l)ichterzüge sie bezcichnen . . .<); Der DeuÍsthe danþt (rHeiliger Ebusuud, hast's getroffen! ...n); das z. I:etwa (>Der Mufti las des Mlsri Gediclrte.. .n; Qffenbar Ceheimtiþ (rSie haben dich, heiliger Hafis...r) und
Wink (>Und doch haben sie recht, die ich schelte. . .<).
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nur noch mit dem Bannstrahle des Scheichulislam gcwaffnet
seyn woliten, um über den ganzen Diwan Hafisens und alle seinc
Bewunderer den Stab der Verdammung zu brechen.l

Wie sehr der Diuan-f)ichter mit dem >Ketzer< FIafis sympathisiert, ja wie er als V/eintrinker mit ihm zu werteifern rrachtet, obwohl das vom Standpunkt der Orthodoxen aus verdammungswürdig ist, zeigt das Schenkenbuch in allen seinen
Teilen - buchstäblich vom ersten Vers >Ja, in der Schenke
hab ich auch gesessen. . .<¿ bis zum abschließenden >Ich
trinke noch. . .<3 im letzten Gedicht des Zyklus. Besonders
freimütig erklärt der Diuan-Dichter sich selbst zum Kerzer in
dem Ccdicht:
Da wird nicht mehr nachgefragt!
ist ernstlich untersâgt.
Soli denn doch getrunken sein,
Trinke nur vom besten Wein:
l)oppelt wärest du ein Kerzer
In Verdammnis um rlen Krâtzer.
'Wein

Man weiß, Goethe wurde zu diesen humoristischen Versen
angeregt durch die Lehren eines persischen Königs aus dem
r r.

Jahrhundert, der seinem Sohn geraten hatte:
Laß immer den besten-Wein bringen; denn ist der'Wein schlecht,
so wird die Mahlzeir für schlecht gehalten. Hierzu kömmt, daß
Wein zu trinken, Sündc ist. \Øenn du also die Sünde begehst, so
begehe sie wenigstens um des besten Weines willen; clenn sonst
würdest du theils die Sünde begehen, theils würdest du schlechten Wein trinken. Bei Gott! das würde das Liederlichsre unter
'V/enn
den liederlichen Dingen

seyn.
du sündigesr, so sündige
wenigstens um der besten Dinge willen. Wenn du am jüngsten
Täg gestraft werden wirst, so werde wenigstens lÃ/egen des Bestcn gcstraft. . .4

I Hafis-Hanlmcr, Vorrcde S. xxxrv.
2 Erster Vers im Sthenkenbuch (WÄ r ó, zor).
3 Vorletzter Vers im Srhen.kenburh (WA r ó, zz3).
4 Buch des Kabus oder Lehren des persischen Königs Kjekjawusfir seinen Sohn
Chilan Schaú. Ein Werk für alle Zeitalter aus dem Türkisch-persisch-Arabischen übers. u. durch Abhandlungen u. Anm. erl. von Heinrich Friedrich
von l)iez. Berlin r8rr. S. 44off. I)as Zitat stamrnt aus dem rz. Kapitel,
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Solche läßliche Behandlung des \Veinverbors durch einen
persischen König - über dreihundertJahre nach Einführung
der islamischen Gesetzgebung - mochte Goethes Eindruck
bestärken, daß in Persien das V/einverbot des Korans zettweise nicht so strikt genommen wurde wie in andern islamischen Ländern. Persien war ja ursprünglich ein Land des
Weinbaus gewesen. ,tls solches erscheint es auch irn Parsi Nameh - Buch des Parsen, wo Goethe dem sittlichen Naturkult
des Parsismus

huldigt. Mit

dessen auf

religiöser,\nschauung

der Natur basierender kosmischen Ethik fühlte der DiuanDichter sich im Einklang. Aus solcher übereinstimmung
heraus wird auch der ff/einbau gerechtfertigt, bekundet es
doch Dankbarkeit gegenüber den göttlichen Gaben der Natur, ))wenn der Mensch ... an der Rebe sich ergetzet(:
Wenn der Mensch die Erde schâtzet,
\X/eii die Sonne sie bescheinet,

,{n

der Rebe sich ergetzet,

Die dem scharfen Messer weinet,
Da sie fiihlt, daß ihre Säfte,
Wohlgekocht, die Welt erquickend,
'ü/erden
iegsam vielen Kräften,
Aber mehreren erstickend -

V/eiß er das der Glut zu danken,
Die das alles lâßt gedeihen:

V/ird Betrunkner stâmmelnd wanken,
Mäßiger wird sich singend freuen.

Daß der aus dem Saft der Rebe durch Gärung gewonnene
Tþank seine Gefahren haben kann, weiß auch der Parse, der
vom theologischen Standpunkt aus den Wein reinen Gewissens anbaut: die göttliche Gabe der Natur ist nicht nur )erquickend<, sie kann, im Übermaß genossen, auch >erstikkend< auf >mehrere Kräfte< wirken.l Nur der Mäßige >wird
clessen

Überschrift ankündigt: Wie nan Cäste hewirtett unr! zu

Gastc gchen

tltuss.

1 Monika Lemnel spricht von rPolarität< mit Bezug aufdie \X/irkungen des
Y/eins: >[/ein reift in der Sonne, ist eine Gabe der Sonne und der Erde, [. . .]
Synthese von Feuer und Wasser, verbunden mit allen Elementen, aber ohne
deshalb der Erde entrückt zu sein. [. . .] Die Wirkung des Weines ist zweisei-
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sich singend freuen<. Hier wird - in übereinstimmung mit
den häufigen '$/arnungen vor übermaß in Schenþenbuch wiederum Maßhalten beim Tiinken empfohlen.
Goethe war selber in einer 'Weingegend aufgewachsen.l
Er sah >die Säfte der Rebe< als etwas >die V/elt Erquickendes< an; er bejahte das Regsamwerden vieler >Kräfte(, vor
allem der schöpferischen im Bereich des Musischen, und
,rdankte< der >Glut<, die >das altes läßt gedeihen<. Noch in
seinem achtzigsten Lebensjahre bekannte der alte Dichter, als
er sich eine Zeitlang ins V/einbaugebiet von Dornburg ajrückgezogen hatte, er
halte geistige Zwiesprache mit den Ranken der 'Weinrebe, die
mir gute Gedanken sagen und wovon ich Euch wunderliche
Dinge mitteilen könnre. Auch mache ich wieder Gedichte, die
nicht schlecht sind, und möchte ùberall, daß es mir vergönnt
wärc, in diesem Z:ustande so fortzuleben.2

'l/enn

Goethe hier von >geistiger Zwiesprache mit den Ranken der'S[/einrebe<r spricht, so ist mehr gemeint als Botanisches. Der Zusammenhang des Gesprächs zeigt, daß damals
der Geist des "Weines wieder einmal seine poetischen Kräfte
mächtig stimuliert hatte. Es verstehr sich von selbst, daß bloßes Tiinken für den Dichter nichts wäre, was dem Menschen
zu besonderem Lob gereichte. und wenn im Diuan von
>Tþunkenheit< die Rede ist, so ist mit diesem \X/ort weit
tig wie bci allcn Elementeir, hier erquickend tnd

erstícþ.end.< (poetologie

in Coe-

Diuan. Heidelberg 1987. S. i 54).
1 Beutler widmet viele Seiten seines Kommentârs zum Sthenþenburh ðen
Belegcn für Goethes Affinität zum V/ein: dem großen fi/einkeller im Frank_
furter Elternhaus, der hohen Quàlität der'U/eine aus dem Besitz des Großva_
ters Friedrich Georg Goethe, des Gastwirts >Zum V/eidenhof<, dcm ìJüeingarten des Vaters vor den Toren der Stadt, der Bcdeutung des damaligen
Frankfurt als größtem Umschlagsplatz dcs !Øeinhandels in Deutschland, dcs
I)ichters Tþilnahme an Weinlesen und vor allem Goethes Schilderung seiner
Fahrt durch den gesegnersren Weingau Deutschlands und die Weinfröhlich_
kcit des rheinischen Volkes im Sankt-Rothus-Fest zu Bingen am t6. Augu.sÍ
t8t4, wo sowohl Erlebnisse aus der Diuan-Epoche festgehalten werden, als
auch Lieder des Schenþenbuchs entstanden. (Goethe, West-östlicher Diuan. Hg.
u. erl. von Ernst Beurler. Bremen r95ó. S. 672-7o6).
2 Zt Eckermann, r5. Juni r8z8 (Houben S. zr9).
thes ute st-östlichem
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meirr gemeint, als der bloße Zustand des angeheiterten oder
gar besinnungslosen Tiinkens, Immer geht es um das Regsamwerden hoherer Kräfte, um die Selbstentgrenzung durch
die >Glut<, die den Geist in Bewegung serzr und produktiv
macht. Das demonstriert der Diuan-Dichter schon in einem
der allerersten, durch FIafis angeregten Lieder im Buch des
Scingers:

Ers chaffen und Beleben.
Hans Adam war ein Ercienkloß,
Den Gott zum Menschen machte;
Doch bracht' er aus der Mutter Schoß
Noch vieles (Jngeschlachte.

Hier geht Goethe zunächst zurück auf den auch in der islamischen Überlieferung bekannten Schöpfungsberichr aus
r - Mose 2,7: >Und Gott der Flerr machte den Menschen aus
einem Erdkloß, und er blies ihm ein den lebendigen Odem in
seine Nase. Und also ward der Mensch eine lebendige Seele. <
Goethes >Hans Adam< ist ein solcher >Erdenkloß<, ehe er
vom göttlichen Geist belebt wird. Auf derb-humoristische
Weise schildert der Divan-Dichter, wie das geschieht:
DieElohiml

zurNas'hineirì

¡

Den besten Geist ihm bliescn;
Nun schien er schon was mehr zu sein,

Dcnn er fing an zu niesen.2
1 Nach de¡ hebräischen Mythologie eine Art von lJntergöttern: Jehova als
der höchste heißt daher auchJelrcua der Elohim.
2 Chr. Wurm vermlrtete, Goethe habe in [J. v. Hammers] Rosenöl . . . oder
Sagcn untl Kunãen des Morgen.Iarules aus ørabisrhen, persischen und türkisthen
Quellen. T. t. Stuttgart-Tübingen r8r3, gelesen: rAus einer Mischung von
verschiedenen Erden erschufGott den Menschen. LJm nun den Körper zu
beleben, befahl der Herr dem Geiste hinein zu ziehen. Der Geist gieng ein
durch den Mund in die Brust, in das Herz. Die Lungen hoben sich, das Herz
strömte lllut aus- Von da stieg er auf in den KopÍì und als er in's Gehi¡n

gekommen war, da nießte Adam und öffnete die Augen.< Das Buch erschien de facto erst

r 8 r J, also

nach Entstehung des Gedichts, doch war dieser
die gebikleten Stiíntle

,\bschnitt schon früher im Cottaschen Morgenblattfür
erschienen, zu dessen Lesern Goethe gehörte.

416

Fùr die rketzerische< Einstellung
Weingenuß ist die
^rn
Fortsetzung des Gedichts aufschlußreich; hier wird nämlich
die
'\utorität eines anderen heiligen Buches als des Korans
vorn Díuan-Dichter ins Feld geführt:
Doch mit Gebein und Glied und Kopf
Blieb er ein halberKlumpen
Bis endlich Noah für den Tiopf
Das Wahre fand, den Humpen.

Man sieht, um dem'lVeinverbot des Propheten entgegenzllwirken, weist Goethe auf die gleichfalls ehrwürdige überlieferung des Alten Testarnents hin, wonach Noah als erster
u'V/einberge pflanzte< (r. Mose 9,zo). Dadurch >fand< Noah

-nach Goethes Darstellung- >das V,'ahre <, um aus dem >halben Klumpen< und rTiopf< einen richtigen Menschen zu
machen.l Noah aber war >ein frommer Mann< (r. Mose ó,g)
gewesen, der >Gnade vor dem Herrn fand< (r. Mose ó,8). Im
,{.nschluß an Hafis2 schildert Goethe sehr drasrisch die Wirkung des >Humpens<:
Der Klumpe fühlt sogleich den Schwung,
Sobald er sich benetzet,
So wic der Teig durch Säuerung
Sich in Bewegung setzet.

1 Gocthe hätte sich auch aufeinen anderen Kronzeugen aus dem Altcn Testamcrt berufen können, wie es in seinem Außatz über d,as Sankt-Roclms.
Fcst zu Bingen von r814 geschieht, wo aus der >Fastenpredigt< des rWeihbischofso zitiert wird: rSteht doch geschrieben Iio4. Psalml: ¡der \X/ein crfreue
des Mcnschen Herzr. Daraus erhellet, daß wir, uns und andere zu erfrcuen,
des Weines gar wohl genießen kônnen r¡nd sollen...< ([/.4 r 34',2i.
2 Dic ursprängliche Überschrif.t von Ersthalfen und Beleben: Buthstabe Dal,
tSte Gasele, weist dcutlicb auf die Keimzelle des Gedichts in Hafis' Dituan,
Gaselc ¡8, V r9f hin, wo Goethe gelesen hatre (Hafis-Hammer r, z33ff.):
>lhr Eneel an cler Schcnkethü¡ / Lobsinget Euern Preisgesang, / Die Säuerung von Adams Stoff / Nichts anders ist der Tiinker Tun<; dazu die Erläutcrunq des Ül¡ersctzers: rTiinkerr hcißt nichts anders als den Erdenteig säu-

ern, âus dem Adam gcknetet warcl; ohne diese Säuerung bliebe der Mcrrsch
cin abgcschnrackter, ungegorner Klumpen.< Das zcntrale Motiv von Erscha-ffen rutd Beleben ist also die belebcnde Wirkuns des [/eins.
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Es ist demnach die beschwingende Wirkung des lVeins, die
den Prozeß der Menschwerdung erst vollendet. Der Erdenteig, aus dem Adam geknetet ward, ist dem Brotteig zu vergleichen. Ebenso wie zur Brotbereitung Tieibmittel, Hefe
oder Sauerteig unerläßlich sind, so wird auch der Mensch erst

durch Wein >in Bewegung gesetzt(. Doch Goethe begnti:gt
mit diesem Vergleich. In kühner Eskalatior-r führt
er die Vergleichskette weiter unter nochmaliger Verwensich nicht

dung der Vergleichspartikel

¡rso<:

So, Hafis, mag dcin holder Sang,

Dcin heiliges Exempel,
(Jns führen bei der Gläser Klang
Zu unsres Schöpfers Tempel.

20

Jeder dieser Vergleiche führt in höhere Regionen: so wie cler
Teig durch Säuerung in Bewegung geràt, wird der Mensch
erst durch V/ein wahrhaft belebt, Ha{ìs' Gedichte aber wirken nicht nur wie das T¡eibmittel des Bäckers auf den Teig
und cler.Wein auf den Menschen: sie bringen uns noch ganz
anders in Schwung, indem sie uns in allerhöchste Sphären
versetzen, ))zu unsres Schöpfers Tempel<, ins Allerheiligste
also. In überraschender Steigerung, durch dreifache Bewegung nâch oben, demonstriert der Diuan-Dichter die macht.V/ein

voll spirituaiisierende Wirkung von
und Geist. 'SØenn
wir dem rheiligen Exempel< des Hafis folgen, so werden wir
aus den irdischen Bezirken emporgehoben ins Überirdische.

Selbst das religiös getönte Vokabular der letzten Strophe ,>heilig<, >Schöpfer<, uTempel< - dient dem Prinzip der Stei-

gerung.

Zum r>heiligen Exempelu kann Hafis werden, weil sein
mit dem er zu Lebensfreude und \X/eingenuß
aufruft, selber belebend wie Wein auf uns wirkt und weit
r>holdcr Sang<,

beschwingender als gewöhnliche Betrunkenheit: seine dionysischen Verse können auch den Hörer in einen enthusiastischen Zustand erhöhter Begeisterung versetzen und gleichsam zum Himmel trâgen.
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Des Propheten kategorische Einteilung der Welt in ,rOberes und I-Jnteres<, von der im >Mahomet<-Kapitel ðer Noten
und Abhandlunçen die Rede ist, widersprach dem Lebensgefühl Goethes wie dem des Hafis. Beider Dichter aufgeschlossene Sinnenfreude ân den irdischen Erscheinungen war so beschaffen, daß sie göttlichen Sinn und metaphysischen Gehalt

im irdischen Dasein empfanden. Viele ihrer im Enthusiasmus gedichteterr Verse geben Kunde von der Gottgefülltheit
irdischer Augenblicke und schlagen dadurch eine Brücke von
irdischen Erfahrungen zum Meraphysischen, vom Sinnlichen zum Übersinnlichen. Mit Bewunderung nahm Goethe
an Hafis wahr, daß dieser Seelenverwandte ihm in seinen Seligpreisungen des Erdendaseins noch weit ùberlegen war.
Daher nennt er ihn auch seinen >Meister<.1 Die im dionysischen Rausch gedichteten Verse des Hafis nehmen den
musisch empfinglichen Hörer mit in die Höhe wie ein rLuftballon<. Die Metapher des ,rzwischen zwei Y/elten< schwebenden, rnit >spirituellem Gas< gefüllten Luftballons2 gebrauchte Goethe wiederholt, nachdem er mit Verwunderung
an seinen, durch Hafis inspirierten Liedern ein Phänomen
wahrgenommen hatte, das er dem Musiker Zelter gegenüber
so beschreibt: rDas Orientalisieren finde ich sehr gefihrlich:
eh man sich's versieht, geht das derbste Gedicht wie ein Luftballon für lauter rationellem und spirituellem Gas, womit es
sich anfüllt, uns âus den Händen und in alle Lüfte.<3 Bei clem
,>Hans-,A,dam<-Gedicht vollzieht sich dieser Vorgang vor
unsern Augen. Aber auch bei andern Diuan-Gedichten wiederholt er sich ungezählte Male. Goethes Luftballon-Merâ*
pher erinnert an eine andere Metapher, die Goethe, angeregt
durclt toot lJacht, in früheren Zeiten verwendete: der >magi1 ln der drìtten Stroph e von An Ha-t'is (,Was allc wollen, weilJt du
schon. . .<). I)as wichtige Gedicht veröffentlichte Goethe sowohl in den Noten und Abhandlungen, Kap. rKünftiger Dìvan<, ,A.bschnitt Das Burh Haf s
(!UA r 7 r 3,1 f ) als anch im Hafs Nameh - Buch HaJis des Gedichteils (WÂ r
o, ¡s f.).
2 Vgl. an C.F. Zeltcr, rr. Mai rSzo (WA rv 33, z7)_
3 ,{n C. F. Zeker, 17. April r 8 r 5 (V/A rv 25, 269).
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sche Teppich< in seiner symbolischen Funktion. Innerhaib
des Spiels von Was wir bringen wird dieser fliegende Teppich
zenftaTen Motiv; dies >künstliche Fuhrwerk< ermöglicht nämlich dort den Anwesenden, >den Ort zu verändern,
in die Luft zu steigen [l], an einem andern Orte, an einem
würdigern Platze sich niederzulassen<.r Natùrlich weist auch
dieses Gleichnis aus Was wir bríngen auf die magische Kraft
der Dichtkunst hin.
Doch was haben Luftballon und fliegender Têppich mit
clem Tiinkthemà nr tun? Nicht wenig, wenn man bedenkt,
daß Goethe, wie Hafis, um sich in die Lüfte zu schwingen,
'Weinrausch
der Trunkenheit bedurfte.
war für sie, um es mit
Gundolfs treffender Formulierung zu sagen, >die Vorform,
die sinnliche Lage der göttlichen Tiunkenheit, in der man,
befreit von den Hüllen und Ketten der Logik, dem Bereich

zvm

des rechnenden, wãgenden und zerlegenden Verstandes ent-

rückt >das Rechte weiß<.<2 Mit den letzten \X/orten nahm
Gundolf Bezug auf V. 4 des folgenden Gedichts aus dem
Schenþenbuch:
Solang man nüchtern ist
das Schlechte,
'V/ie

Gefillt

man getrunken hat
man das Rechte;

'V/eiß

Nurist

das

Übermaß

\

Auch gleich zu Flanden;
Hafìs! o lehre mich
Wie du's verstânden.
Denn meine Meinung ist

Nicht

übertrieben:

V/emr man nicht trinken kann
Soll man nicht lieben;
Doch sollt ihr Trinker euch

Nicht

'V/enn

besser dünken,

man nicht lie ben kann

Soll man nicht trinken.
7 Was uir britrgen (WA r r3', óol).
2 Friedrich Grinclolf, Co¿¡å¿. Berlin r9ió. S. ó49.
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Die Verse sind so abgefaßt, daß sie nicht ausschließlich fiir
I)ichter, Künstler, schöpferische Menschen ihre Gültigkeit
haben, sondern gleichfalls für den Rest der Menschheit: 'V/arnung vor uÜbermaßn (V 5ft) als einer ständig drohenden
Gefahr darf als Regei für alle gelten. ,{.uch das durch V/eingenuß gesteigerte Lebensgefühl ist eine allgemeine Erfahrung;
Wein hat beflügelnde V/irkung, die sich in geschärfterer LJrteilskraft und genauerem Blick für
Rechte< (V" a) be'¡das

kunden kann. Entwickelt doch sogar ein Tunichtgut unter
dem Einfluß von ,{lkohol dann und wann unvermutere höhere Fähigkeiten, wie der Dichter des Schenkenbuchs irn folgenden Kurzgedicht humoristisch andeutet:
So weit bracht' es Muley, der Dieb,
Daß er trunken schöne Lettern schrieb.

lndessen möchten wir mit Gundolf das Gedicht > Solang man
nüchtern ist . . . < doch vor aliem auf den höheren Genius beziehen, entsprechend dem ZweízelTer :
Wein macht munter geistreichere Mann,
'$/eihrauch ohne Feuer man nicht riechen
kann.1

Als Goethe sich an seinem Geburtstag

des Jahres

r8r4 im

\Veinbaugebiet V/iesbadens aufhielt, wo die ersren Lieder des
späteren Schenþ.enbuchs entstanden, schrieb er als Gruß an den
nahen Freund Zelter die Verse nieder:
Wie man getrunken hat
\Í/eiß man das Rechte!

Daß dieser Zweizeller aus dem obigen Gedicht als ganz per*
sönliches Bekenntnis aufgefaßt werden darf, darauf deutet
auch der Hinweis an Zelter: ¡nur für Dichl<, mit dem Goethe
c1As

)

./,1ïAt ern lertet.-

Ðie gleichen Schenkenbuch-Verse zitiert Goethe noch ge1 Zahmt Xenientv V io59; AA 3, 54: Paralip. 8o.
2 WA lv 25, z3; dort auch dic I)atierung: >d. 28. Aug. i8r4<.
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genüber Eckermann imJahre r828, wenn er im Verlauf eines
Gesprächs über die V/irkungen des Weines sagt:
Da Sie ùbrigens meinen Divan so gut kennen, so wissen Sic, daß
ich sclbcr gcsagc habe
'Wenn
man getrunken hat
Weiß man das Rechte.

Dem fügt Goethe noch die Bemerkung hinzu: >Es liegen im
Wein allerdings produktivmachende Kräfte sehr bedeutender Art; aber es kommt dabei alles auf Z:ustànde und Zeit und
Stunde an und was dem einen nützet, schadet dem andern.ol
'Wenn
in der zweiten Strophe von r>Solang man nùchtern
ist...< das Tiinkenkönnen zur unabdingbaren Voraussetzung des Liebens, und umgekehrt: Liebeslähigkeit zur Voraussetzung fürs Tiinkendürfen erklärt wird, so entspricht das
ebenso der'Weise des Hafis wie des Hegire-Dichters, sich ))unter Lieben, Tiinken, Singen< rauschhaft zu >verjüngen<. Liebesrausch, Weinrausch und schöpferischer Rausch gehören
im West-östlichen Diuan - wie im Diwan des Hafis - existen*
tiell zusamnren.2 In >So lang man nüchtern ist. . .< wird LJntrennbarkeit von Lieben und Tiinken kurz und apodiktisch
postuliert. Doch kommt Goethe auf das Motiv der Zlusarnmengehörigkeit von V/einrausch und Liebesrausch innerhalb
des Schenþenbwchs nochmals in den folgenden Versen zurück:
Sie haben wegen der Tiunkenheit
Vielfáltig uns verklagt,
Und haben von unsrer Tiunkenheit
Lange nicht genug gesagt.

Gewöhnlich

derBetrunkenheit

J

Ërliegt man bis es tagt;
Doch hat micl-r meine Betrunkenheit
In der Nacht umher gejagt.
Es ist die Liebestrunkenheit,
Die mich erbãrmlich plagt,
Von Tâg zu Nacht, von Nacht zu -lag
In mcinem F{erzen zagt.
1 Zu Eckermann, rr. März r8z8 (Houben S. 54r).
2 Vgl. oben S. 4o7 m. Ànm. 3.
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Dem Herzen, das in Tiunkenheit
Der Lieder schwillt und ragt

Tiunkenheit

Daß keine nûchterne
Sich gleichzuheben wagt.
Lieb-, Lied- und Weines Tiunkenheit.

r.5

Ob's nachtet oder tagt,

l)ie göttlichste Betrunkenheir,
Die mich entzückt und plagt.

zo

Diese Verse enthalten eine der grundlegendsten Auseinandersetzungen ðes Diuan-Dichters mit dem 'V/einverbot des
Propheten.l Bereits die ersten Zellennehmen Bezugauf Kritik, Vorwurf, >Klage<, wie sie der Trunkene, speziell im Bereich des Islam, von seiten der Moralisten erfährt. Doch dieser >vielfültig( wegen seiner Tiunkenheit >Verklagte< lãßt
die Ankläger wissen, daß sie von seiner Tiunkenheit >lange
nicht genug gesagt( hätten! 'Was verstehen denn sie von
Tfunkenheit?! $/as wissen sie überhaupt von ihm?! Kennen
sie denn diò Unterschiede zwischen r>Betrunkenheit< und
>Tiunkenheit<?! Er wird sie in Gedichtform darüber auÊ
klären, geradezu systematisch, so daß sich die Kategorien
deutlich voneinander abheben. Punkt r: die gewöhnliche
>Betrunkenheit< (V. 5) wird durch berauschende Getränke
ausgelöst. Zu thren Symptomen gehört es, daß der Tiinkende im Laufe der Nacht überwältigt wird vom Àlkohol
und >erliegt( (V. ó). - Punkt ¡r: >tunkenheit< dagegen ist
etwâs sehr Komplexes (V +).- Punkt ur: es gibt >nüchrerne
Trunkenheitn (V. rS), also einen tunkenheitszustand, der
keine berauschenden Getränke voraussetzt: >þgend ist
Tiunkenheit ohne'$/ein<,2 heißt es in einem andern Gedicht
des Schenþenbuchs, auf ðas wir noch zurückkommen werden.
- Punkt Iv: eine weitere Tiunkenheitsform ist >Liebestrunkenheitu (V. 9); zu ihren Symptomen gehört es, daß sie
'>von

I Zu rSie haben wegen der Tiunkenheit. . .< und anclern Versen des SrÄer¡kenbuchs, zu denen Goethe ,A.nregungen âus dem Buch Kabus von Diez erhielt, vgl. auch K. Mommsen, Coethe unã Diez a.a.O. S. r r4-r 19.
2Yers z von rTiunken müssen wir alle sein!< im Schenkenhuch; vgl. unten
S.425 m. Änm. z.
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ihr Betroffenen
,rerbârmlich plagt< (V. g-rz).- Punkt v: als weirere Tfunkenheitsform gibt es >Liedestrunkenheit< (V. r3-ró), womit
der schöpferische Rausch des Dichters bezeichnet ist; sie läßt
sein zagendesHerz >schwellen< und sich uerheben<. - Punkt
vr: es gibt eine >'[/eines Tiunkenheit< (V. r7), die mit der
Tag zu Nacht, von Nacht zu'ïag< den von

gewöhnlichen rBetrunkenheit< nicht verwechselt werden
sollte. - Punkt vrr: an oberster Stelle steht >die göttlichste
Betrunkenheit< (V. r3-zo), an die keine nüchterne Thunkenheit heranreicht. Sie kann sich ihr nicht gleichstellen, weil die
r>göttlichste Betrunkenheit< - eine Kombination von ¡Lieb-,
Lied- und V/eines Trunkenheit< - die höchste Stufe irdischer
Seligkeit darstellt. Es ist ein Zustand, in dem alle Leidenschaften des Dichters sich untrennbar vereinen. Zu seinen
Symptomen gehört es, daß - oobs nachtet oder ragr< - udie
göttlichste Betrunkenheit< den liebenden, trinkenden, Verse
schreibenden Dichter mit Ekstasen des Weinrauschs, Liebes-

rauschs und der poetischen Begeisterung >entzückt und
plagt<. Diese höchste Form von Trunkenheit teilt der Sänger
des Schenþenbuchs rnit seinem rMeister< Hafìs.
Beider Dichter Einstellung zum'Weinverbot des Propheten hat daher verwandteZuge, ob sie nun in ihren Versen die

wohltätigen Wirkungen des Weins preisen, der sie lebensbejahend stimmt, verjüngend, heilend, befreiend, beflügelnd,
anfeuernd und auf die schöpferischen Kräfte belebend wirkt,
ihren Geist erhebt und zu höheren Erkenntnissen führt oder
auch gelegentlich negative Effekte auf sie hat, die sie gleichfalls nicht verschweigen, angefangen von den >Tumulten<,
>Händeln<, >Insulten<, kurz dem >wtisten Wesen<, das ¡rin

der Schenke< ausbrechen kann, bis zum >>Katzenjammer<,
dem unbehaglichen Zustand der Ernüchterung nach dem
Rausch.l
1 Auf solche negativen Folgen des Tiinkens weisen im Sthenþenbuch vor
allern dic Gedichte >Was, in der Schenke.. .< und r'VØelch ein Zustand. . .<.
auch die von den Kommentaren genannten Quellen in Hafis' Di-

I:rl;.0^""
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Gewiß nicht aus grundsätzlicher lrreligiosität spotten
Goethe und Hafis des Weinverbots, wenn sie sich ihre geistige Freiheit gegenüber den offìziellen Gesetzen und Lehrmeinungen der Orthodoxen bewahren. Sie erlauben sich
Abweichungen von moralischen Geboten und institutionalisierten Glaubensformen um ihres Dichtertums willen. V/eingenuß war für Hafis und Goethe unentbehrlich, weil beiden
Dichtern der Rausch, um nochmals Gundolf zu zttieren,
>Vorstufe für die göttliche Erleuchtungo war.1 Aus diesem
Grunde dürfen sie auch die Tlunkenheit preisen und sich
ihrer Tiunkenheit rühmen. Unbeirrt folgt Goethe dem >heiligen Exempel< seines Gesinnungsvorbilds und Seelenverwandten Flafìs, wenn er irn Schenþenbuch auf eine für orthodoxe Muslimen provozierende'SØeise verkündet:
Tiunken rrüssen wir alle sein!
Jugend ist Tiunkenheit ohne iVein;

Trinkt sich
So ist es

das

Alter wieder zuJugend,

wundervoile Tugend.

Für Sorgen sorgt das liebe Leben,
Und Sorgenbrecher sind die Reben.

Die hier besungene Thunkenheit ist ein jugendlich enthusiastischer Zustand, der rauschhafte Getränke nicht voraussetzt,
daJugend rTiunkenheit ohne Wein< ist.2'Wenn wir zunächst
1 Gundolf a.a.O. S. 65o.

Zu dem Vers '{ugend ist Tiunkenheit ohne Wein< wurde Goethe bekanntlich durch das Burh Kabus (Kap. 9: Über den Zustantl des Alters und der
JugenQ angcregt, wo der persische König Kjekjawus seinen Sohn bclehrt:
>Aristoteles sagt:Jugerñ kt eine Art uon Raserey, das heisst, es giebt vielerley
Arten der Raserey und eine Art davon ist dieJugend.< Diez fügte als übersetzer und Editor folgende Fußnote hinzu: >Ob sich gleich beym Aristoreles
viele Stellcn firrden, welche aufeinen ähnlichen Sinn gezogen werden können, als weÍìn zum Beyspiel gesagt wird, dass die Begierden und Leidenschaften demJünglinge die Ueberlegung rauben: so ist mir doch keine Stelle
vorgckornmen, die wörtlich so laute: Jugend ist eine Art uon Raserey . Bey der
arabischen {Jebersetzung also, welche Kjekjawus vor Augen gehabt, muss
eine gricchische Handschrift zum Grunde gelegt worden seyn, worin die
Stelle anzutreffen gewesen; denn sie ist nicht allein im Geiste des Äristoteles,
sondern es hat auch Homer etwas ähnliches gesagt, was jener Philosoph
nicht unberrutzt gelassen haben würde. Semper enim juniores desipiunt. Odys2
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l)ichter denken, zumal den lyrischen, so gilt in der Tät
als Regel: sein Schöpfertum isr anJugendlichkeit gebunden,
an den

d.h. an Jugend als

Phase stärksten Schöpfungspotentials,
glühendster Leidenschaftlichkeit und blühendsrer Einbildungskraft. Kann der alternde Dichter sich mit Hilfe des
V/eins wieder in solche Zustãnde jugendlich rauschh¿fter
Produktivität versetzen und inspirierte Verse singen, so darf
das gewiß als >wundervolle Tugend< gerühmt werden.
Doch ist Goethes Gedicht auch wiederum so abgefaßt,
daß es seine Gültigkeit behält, wenn man dabei an die allgemeinere Menschheit denkt: zum jugendlichen Zustand der
>Trunkenheit ohne'V/ein< gehört eine beschwingte, lebensbejahende Haltung, in der man sich von den Sorgen des Daseins nicht unterkriegen läßt, sondern sich optimistisch darüber hinwegschwingt. V/enn nun der alternde Mensch sich
der heilenden Wirkung des V/eins als eines >Sorgenbrechers<
bedient und mit seiner Hilfe eine geistig-seelische Verfassung
erlangt, die ihn über die Misere des Alltags erhebt und voller

Gottvertrauen das Leben bejahen lãßt, so darf diese Haltung,
Goethe zufolge, gleichfalls als >Tugend( geken. S/iederum
sehen wir hier den Dichter - wie im Falle seiner grundsätzlichen Verteidigung der Frau - in der Rolle des Fürsprechers
menschlicher Bedürfnisse, die er als legitim anerkannte, obwohl sie von Dogmatikern negiert werden.

Einmal wird innerhalb des Schenkenbuchs das .V/einverbot
des Propheten direkt im Sinne der Mahnung ausgesprochen.
Sprecher ist hier der Schenkenknabe, der es als seine moralische Pflicht ansieht, den trunkenen Dichter an das Verbot des
Propheten zu erinnern, nachdem frühere Versuche, sein
Tiinken zu zugeln, vergebliche Liebesmüh waren:
Dichter
Schenke, komm! Noch einen Becher!
seae

Lib. vu. Y. zg4. Basileae r 583 in Fol. Plinius nähert sich diesem Gedanest, ferocitas juuen¡¡px- ¡1irror.

ken, wenn er schreibt: Infírmitas puerorum
rnundi lib. 7. Cap. 36.<
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Schenke

Herq du hast genug gctrunken;
Nennen dich den wilden Zecher!
Dichter
Sahst

duje, daß ich gesunken?
Schenke

Mahomet

verbietet's.

j

Dichter
Liebchen!

Hört

es

niemand,

will dir's

sagen.

Sthenþe

V/enn du einmal gerne redest,
Brauch'ich gar nicht viel zu {ragen.
Dichter

Horch! wir andre Muselmanen
Nüchtern solien wir gebückt

sein,

ro

Eq in seinem heilgen Eifer,
Möchte gern allein verrùckt sein.

Die rhetorische Frage: >Sahst du je, daß ich gesunken?( läßt
erkennen, dieser Dichter ))erliegt( dem V/eine nicht wie ein
gewölrnlich Betrunkener. Andere Verse des Schenl<enbuchs
deuten gleichfalls darauf hin, daß er auch in diesem Zustand
im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte bleibt, entsprechend dem
Grundsatz, den er dem Schenken gegenüber ausspricht: >Daß
ich mir bewußt sei, / Darauf kommt es überall an. . . I Abgieich betrunken.ol Goethes eigene ausgeprägte Tiinkfestigkeit und sein wacher Kopf im Zustand des Rausches ist notabene überliefert durch zahlreiche,tugenzeugenberichte, die
den Dichter im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte, wahrhaft
geistsprühend, aberniemals vom'V/ein überwältigt schildern.
Eine andere Gefahr allerdings birgt dieser Zustând für den
Dichter und für alle Menschen - das Verplaudernt Im Schen1 uDu kleiner Schelm du!< V.

zfl

þ.en.bwch fìnden sich mehrere Beispiele dieser l\rt,l wo der
Dichter sein Innerstes enthällt und Geheimnisse ausplaudert,
die er besser für sich behalten sollte. Auch in Hafis' Diwan
begegnet clas Motiv der Preisgabe von Geheimnissen im Zustand der Tiunkenheit. kn Schenkenbuch vertraut Hatem seinen geheimsten ketzerischen Verdacht allerdings nur dem

Schenken, seinem treuen Adepten, Ieise flüsternd ins Ohr. Es

ist der Verdacht, daß Mohammed den rauschhaften Täumel
als ganz persönliches Privileg betrachtet. Der Prophet >in seinem heiligen Eifer, I möchte gern allein verrückt sein<! Das
'[/ort r¡verrückt< bedeutet hier so viel wie >entrückt<,
derbe
rin Ekstase versetztu,2 d.h. Mohammed will das Entzücken
des Innern bis zur Selbstvergessenheit, das seine Erleuchtun-

gen und Offenbarungserlebnisse begleitet, ganz allein in Anspruch nehmen. Man weiß, Goethe wurde zu den Versen angeregt durch eine vernünftlerische Mohammed-Biographie,
die den im Gedicht ausgesprochenen Verdacht folgendermaßen formuliert:
Bisweilen sind die Abschweifungen des Koran absichtlich; dann

findet man in diesen Übergängen Feinheit und sogar Genie.
\[/eit öfter aber sind sie von der Arr, daß der Prophet den Gläubigen nur deßwegen den Wein untersagt zu haben scheint, um das
Vorrecht dcr Trunkenheit für sich selber zu bchalten.3
1 Vor allem in rDenk', o Herr! wenn du getrunken . . . < Dort warnt ihn der
Schenke vor zu großer Offenheit. Der Dichter rverbirgt< nicht rdas Gcwimmclu, wie sich's ihm rinl Buscn rcgt.. D¿s wird duÃh das Eirgcstärrdnis des l)ichters in der letzten Strophe bestätigt: >Erst sich im Geheimnis
wiegcn, / Dann verplaudern früh und spatl / Dichter ist umsonst verschwiegen, / Dichten selbst ist schon Verrat.<
2 Vgl. Clr. D111, Vt/ärterbwh zu Coethes Wesröstlichem Diuan a.a.O. S. 4oB.
3 K.E. Oelsrrer, Mohamed. Darstellung des Eínflusses seiner Claubenslehre. auJ
dic Völker des Mittelalters. . . A. d. Franz. tïbers. von E. D. M. Frankfurt a. M.
¡fìlo. S. zr7. Voraus geht eine Schilderung des Propheten, die eigentlich in
den Kontext gehört: rDie erhabene Vorsteliung eines einzigen Gottes, mitten unter einenr abgöttischen Volke aufgefaßt, war wohl geeignet, eine
großc und feur:ige Seele zu. entflammen. Je weniger Mol"ramed verrnochre,
diesen Begriff einer philosophischen LJnrersuchung zu unterwerfen, dcsto
mehr mußte er davon überr¿scht, geblencler und beherrschr werden. Solches
ist stets die $?irkungjeder einfachen, aber großen und an Folgerungen rei-
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Das Gedicht >Schenke, komm! Noch einen Becher!< gehört
zu den mannigfachen Verlautbarungen Goethes, denen man
ein Rivalitãtsverhältnis zum Propheten anspürt. Auf dies Ri-

valitätsthema werden wir ausführlicher zurückkommen,
wenn wir Goethes Einwände gegenüber Mohammed abschließend betrachten, des gleichen irn M o tanab bi-Kapitel.
'Warum
Goethe das V/einverbot des Propheten nicht akzeptieren konnte, dürfte aus allem bisher Gesagten deutlich
geworden sein. Im Nachlaß des Diuans finden sich Gedichtfragmente zum Lob des Weins in Fülle.1 um seiner dichterischen Produktivitãt willen bedurfte er, wie Gundolf so treÊ
fend sagt, des Rausches >als Erleuchter, als Steigerer und

Offenbarer<.

Noch einige weitere >ketzerische< Stellen im Schenkenmit dem Tiinkthema zusammen. Gelegentlich
warnt der Schenke den Tiinkenden, seine Zunge besser im
Zaum zu halten, url nicht durch ,rMönche< in Gefahr zv geraten. Der Schenke schildert die Situation so:
buch hãngen

Denk', o Herr! wenn du getrunken,
Spniht um dich des Feuers Glastl
Prasselnd biitzen tausend Funken,
Und du weißt nicht, wo es faßt.
Mönche sch' ich in den Ecken,

'[/enn du auf die Täfel schlãgst,
Die sich gleisnerisch verstecken,
Wcnn dein Herz du offen trägst.

.

.

Eine solche Situation, wo der Weinselige seine Zunge nicht
chcn Vorstellung, und ganz besonders von dieser. Aber wcnn Vernunft die
Anwendung derselben nicht regelt, so hüllt sie sich in den vìellachen Nebel
des Aberglaubens ein. . . Mohamed, der sich von seinc'r Entdeckung nicht
lìcchenschaft geben konnte, schreibt sie einer übernatürlichen (Jrsache zu.
Diese Gunst des Himmels setzt ihn ausser sich, cr wird sclbst vorr der Fieberhitzc sciner Einbildungskraft getäuscht und sieht sich mit Recht als übcrspânnten Dichter behandelt. Der Wahnsinn liegt nur in dcr heftigen Bewegung, die sein Gemiìth ergriffen hat, sonst ist sein Geist vollkomn'ren hell.<
(a. a. O. S. z5 f.).
1 Vgl. Paralip. 42,44.45, 46,47a,47b,48t,48b, 48c, 49, 5o.
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zugelt, zeigt clas folgende Gedicht, in dem der Dichter gänzlich unverblümt zu erkennen gibt, wie wenig er sich um die
Meinungen und theologischen Grübeleien der >Mönche<
kümmert. Seine überschwengliche Begeisterung für den
[/ein schlägt - jedenfalls für die Ohren orrhodoxer KoranGelehrter - in hybride Lästerung um, wenn der Wein sogar
noch über den Koran erhoben wird:
Ob dcr Koran von Ewigkcit sci?
Darnach frag' ich nichtl
Ob der Koran geschaffen sei?
Das weiß ich nichtl
Daß er das Buch der Bücher sei

.

Glaub' ich aus Mosleminen-Pflicht.
Daß aber der \[/cin von Ewigkeit sei
Daran zweif ich nicht.
Oder daß er vor den Engein geschaffen sei
Ist vielleichr auch kein Gedicht.

Der Tiinkende, wie es auch immer sci,

Blickt Gotr frischer ins Angesicht.

Die Schlußverse enthalten Goethes stärkstes Argument für
den Weingenuß. *Frisch< war ein Lieblingswort des DíuanDichters, das viele Bedeutungsnuancen hat: unmittelbar,
klar, rein, freimütig, lebendig, froh, munrer, regsam, kräÊ
tig, in gesunder Lebensfülle, neu, unverbraucht, unabgestumpft, nicht abgenutzt, aus dem Flerzen dringend, vergnügt, verwegen usw.1 Schon bei früherer Gelegenheit war
von Goethes weltfreudiger, frohgesinnrer Frömmigkeit die
Rede, die ,\usdruck seines gotterfüllten Erdendaseins war.2
Hier bezeugt der Díuan-Dichter von neuem seinen freien
Geist und seine sinnenfrohe ,tnbetung des Lebens, wenn er
postuliert, >frisch< möge der Mensch seinem Schöpfer (der
Pantheist würde sâgen: der Gott-Natur) >ins Angesicht<
blickenl
Über theologische Spitzfindigkeiten und Sophistereien in
der Geschichte des Islam hatte Goethe manches gelesen, ehe
1 Vgl. Ch. D1ll, Wärteybuch zu Coethes West-östlirhe¡n Diuan., S. r3z.
3 Vgl. obcrr S.267f.;2841.
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er das Gedicht schrieb. So hatte er sich z.B. über den Streit
verschiedener Kongregationen, ob der Koran als DgeschaÊ
fen< oder rungeschaffen< anzusehen sei, folgende Lektüre-

Notiz gemacht:
Sunniten Orthodoxe
Coran (Jngeschaffen
Motazales Ketzer
Coran Ccschaffen. . .l

Goethes Information überjene Ketze\ die den Koranfür >geschaffen( und infolgedessen nicht für >ewig< erklärten,
stâmmte aus dem,\rtikel Motazelah in Herbelots Biblíothèque
orientale , wo über diese freidenkerische Sekte gesagt wird:
. . . Cctte secte . - . ne passe pas pour Orthodoxe dans le Mahometisme . . . Ils croyent aussi que la parole de Dieu, comme l'Àlcoran, n'est pas incréée, ni par consequent éternelle [!]; mais
qtr'elle a été créóe dans un sujet, en quoi ils sont conformes à tous
ies Sectateurs d'Ali . . . entièrcment opposez aux,tsschariens que
tous les âutres Musulmans Orthodoxes suivent. . .2

1

AA 3, ró7: Paralipomenon ró3.

2 Goethes Lektüre

cles Motazelah-Artlkels ging vermutlich diejenige des á1coran-Artlkels tn der Bibliothèque orientale voraus, wo noch ausführlicher
über dic theologischen Querelen berichtet wird: rI-'Alcoran ayant été . . .
envoyó ou apporté à Mahomet, selon le sentiment commun des Musulmans,
il s'élcva entr'eux une ¡4rande dispute touchant ce livre. Car les uns, à sçavoir
les Soør¡ifes qui sont des Orthodoxes parmi eux, soûtenoient que l'.A.lcoran
étant Ia pure parole de Dieu, éroit incréé, et les Motazales qui sont regarciez
par lcs autres comme gcns qui ont des sentirnens particuliers, mettoient l'Alcor¿n âu nombre des autrcs crcâtures. Cette querelle s'échauffà beaucoup
dans la suite, et particulierement sous les Khalifes Abbassides. Ceux qui
étoicnt portez pour la secte d'Ali, favorisoient les sentimcnts des Motazales,
qui étoierrt fort conformes sur ce point aux Sthiítes olr parrisans d',{li. Le
Khalife Almomon, dit Khcndemir, fit profession publique de cette secte des
X4otazaltsl'an zr I. de 1'Hegire, et 1'année suivante il persecuta plusieurs Docteurs qui refuserent de souscrire à son sentìmeirt, et Ben Schonâ écrit que dans
la môme année de l'Hegirc, ce Khalife dit publiquement que ì'Alcoran étoit
créé, et qu'Ali excelloit par dessus tous les autres compâgnons du Propheie.
Cctte persccution que les Abbassidcs exercèrent contre ceux qui nioient la
création de l'.Alcoran, dura jusqu'au Khalifat de Motavakel: car l'on pcut
voir dans la vie de Motassem, que ce Khalife fit foûetter,\hmed Ben Hanbal,
et qu'il lc tint ensuitc' prisonnier avec un grand nombre d'autrcs Dûcteurs,
parce qu'ils rejcttoient son opinion, et que Vathec qui iui succeda, dans un
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Mit heiterer Ironie behandelte Goethe irn Schenkenbuch, anschließend an diese und ähnliche Darstellungen,l theoiogische Fragen wie die, ob der Koran >geschaffen< sei, - >vor
den Engeln<, oder nach den Engeln? - oder aber rvon Ewigkeit<r, also ,ungeschaffen<? Ähnlich undogmatisch und ein
wenig ironisch äußert sich Goethe nochmals in der nüchternen Prosa der Noten und Abhandlungen, wo es im >Mahomet(-Kâpitel heißt:
[daß der Koranfvon den echten Verehrern für unerschaffen und

mit Gott gleich ewig erklärt wurde. Dessenungeachtet aber fanden sich gute Köpfe, die eine bessere Dicht- und Schreibart der
Vorzeit anerkannten und behaupteten.

. .2

qu'il fait avec l'Empereur des Grecs, ordonna que
tous ceux qui refuseroient de dire que l'Alcoran füt créé, seroient laissez en
csclavage entre les mains des Grecs; mais enfin Motavakel dixième Khalifc'
des Abbassides, qui commença à regner l'an z3r. de I'Hegire, fit ouvrir les
prisons, délivra Ben Hanbal et tous ses compagnons, et clonna la liberté à
chacun de croire ce qui lui plairoit sur ce srùet.(
1 Eine ironische Schilderung derartiger Kontroversen hatte Goethc bei K. E.
Oelsner a.a.O. S. r83 gefunden: >ImJahr zr8 der Fiucht brachen große
{Jnruhen aus zu Bagdad, wegen eines Befehls von Mamun. welcher eine
ausdrückliche Erklärung forderte, daß der Koran nicht ältern lJrsprungs sei
als die Erschaffung der Dinge, sondern daß ihn Gott zugleich rnit dem [/eltall hervorgebracht. Der Statthalter von Bagdad, dem aufgetragen war, tiber
die Widerspänstigen zu berichten, versammlcte die Gelehrten, damit jeder
persönlich sich erkläre und unterzeichne. I)er Großrichter Beschr erklart, daß
der Koran das Wort Gottes sey. Ich frage, sagt der Statthalter, ob der Koran
geschaffen sey oder nicht? Beschr antwortet: Gott ist der Schöpfer aller
Dinge. Nun gut, erwiedert der Statthalter, da der Koran ein Ding ist. Besrûr gesteht den Vordersatz ein. - Folglich, schließt der Statthalter, ist er
geschafïen. - Vy'arlich, versetzt Beschr, ich behaupte nicht, daß er Schöpfer
sey. - Davon ist die Rede nicht, schreit der Statthalter. - B¿srlrr schwört, daß
ihm sein Gewissen nicht erlaube, mehr einzugestehn. Die andern Doktoren
von Bagdad geben zu, der Koran sey gemacht, gebildet, abe¡ nicht geschaffen. Mamum befiehlt, den Beschr und Ibrahin-r zu züchtigen, und die andern
zu binden, wenn sie auf ihrer abgeschmackten Meynung bcstehen. lschak
macht sie mit cler Stimmung des Kaìyfen bekannt. Auf der Stelle entschließen sich alle Doktoren von Bagdad, der Großrichter vor andern, den Koran
àls geschaffen anzuerkennen. Nur vier bestehen auf ihrer Meinung; man
setzt sie gefangen, sie bleiben dabey.n Darstellungen dieser Art fand der
Dichter auch bei Maracci, Chardin, Reland u. a.
2 Es folgt die freidcnkerische Kritik, die unten S. 452 zitiert wird.
échange de prisonniers
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Verwandt mit des Dichters Zweifeln an der tjnerschaffenheit und Ewigkeit des Korans sind seine skeptischen Verlautbarungen gegen jede Art von >Überlieferung<. Goethe hielt
sich >weislich weit entfernt / Vom Streit der Schulen und
Katheder<.1 Ihm war klar, daß derlei Streitereien zu nichts
führen, daß ,Überlieferungo nur ein >Hirngespinst< der Orthodoxen sei. Besser erschien es ihm, sich auf den Verstand
zu verlassen, wie das folgende Gedicht aus dem Buch des Unmuts bek¡¡ndet:
Glaubst du denn von Mund zu Ohr
Sei ein redlicher Gewinnst?
Überliefrung, o! du Tor!
Ist auch wohl ein Hirngespinst.
Nun geht erst das Urteil an.
Dich verrnag aus Glaubensketten
Der Verstand allein zu retten,
Dem du schon Verzicht getan.2
Es kann bei diesenJahrrausende alten Überlieferungen >von

Mund zu Ohr< keinen >redlichen Gewinnst< geben. Daran
glauben, ist >Hirngespinst(. Darum verdrießen den
Diuan-Dichter die theologischen Spitzfindigkeiten, die im
Laufe der Geschichte aller Konfessionen immer verzwickter
zu werden pflegen; und wenn die Orthodoxen mit arroganter Intoleranz thren Mitmenschen auf den Leib rücken, so
regt sich sein >lJnmut<.3 V/ieviel besser waren da doch die
patriarchalischen Zeiten dran, als das Denken noch in gesun-

zu

1. Sclrcnken.buth:

>Was,

in der

Schenkc, waren heute

...< V. rrf. (V/A r 6,

ztz).
2 Buch des Unmuts (WA r 6, ro9).
3ln Coethe wñ Díez a.a.O. S. 164-167 konnte ich nachweisen, daß
rGlaubst du denn von Mund zu Ohr. . .( angeregt wurde durch den erzorthodoxen Kommentar des Prälaten H.F. v. Diez über rdie unbestrittensre
Ueberlieferung von der Wahrheit der Schöpfungsgeschichte< etc., der Goethe im Buch Kabus begegnet war. Der gleiche orthodoxe Eiferer gab auch die
,{nregung zu dem Diuan-Gedicht aus dem Bø th der Spräthe rlhr lieben Lcute
bleibt dabei...o. Vgl. Goethe und Diez S. t6tff. Zielscheibe des >LJnmurs<
oder Spottes sind demnach durchaus nicht etwa nur >östliche<, sondern
auch rwestliche< Phãnomene, wie sie in der christlichen Kirchengeschichte
bcgegnen. Auch insofern ist Goethes Diuan in der Tät ein >west-östlicher<.
+JJ

den Proportionen zum Glauben stand, als - wie das HegireGedicht rühmt - r>Giaube weit, eng der Gedanke< war, als

die Menschen rHimmelslehr in Erdesprachen< empfingen
und sich >nicht den Kopf zerbrachen<. Erst in der neueren
Menschheitsentwicklung überwucherte die Gehirnrärigkeit
den Glauben. Goethe hielt nichts von intellekruellen Grübeleien im Bereich der Theologie: >Als gäb's einen Gotr so
im Gehirn / Da! hinter des Menschen alberner Stirn.nl Der
Glaube aber war seiner Überzeugung nach das kostbare

Gut, das die Menschheitsepochen >glanzend, herzerhebend
und fruchtbarn macht.2 Flatte er im Buch des Sängers das
Lob der patriarchalischen Zeiten gesungen, so begegnen
wir im Buch des Unmuts den gleichen Gesinnungen wieder
in der Umkehrung - als Tädel an den neueren Zetten. Der
Diuan-Dichter greift dazu Motive aus der Welt des Islam
auf:
Sonst wenn man den heiligen Koran zitierte
Nannte man die Sure, den Vers dazu,
Und jeder Moslim, wie sich's gebührte,
Fühlte sein Gewissen in Respekt und Ruh.
Die neuen Derwische wissens nicht besser,
Sie schwatzen das Alte, das Neue dazuDie Verwirrung wird täglich größer,
O! heiliger Koran! O! ewige Ruh!3

'V/enn

Goethe hier von >Koran<, >Sirre<, >Moslim<, r>Derwisch< spricht, so sollte uns das veranlassen, derartige IJn1 Vcrs i5f. des Gedichts CroJJ i* die Diana der Epheser (>Zu Ephesus ein
Goldschmied saß...<), nach Aposteigeschichte r9, 39- (WA r z, t95).
Gocthe setzte sich damit zur Wehr gegen die Intoleranz von Christen wie

Friedrich Hcinrich Jacobi.

2 Noten und Abhandlunçen, Ktp. rlsrael in der :V/üste< (WA r 7 r57): rAlle

Epochen, in welchen der Glaube herrscht, unter welcher Gestalt er auch
wolle, sind giänzend, herzerhebend und fruchtbar für Mitwelt und Nachwelt. ,\lle Epochen dagegen, in welchen der Unglaube, in welcher Form
es sei, einen kümmerlichen Sieg behauptet, und wenn sie auch einen Augenblick mit einem Scheinglanze prahien sollten, verschwinden vor der
Nachwelt, weil sich niemand gern mit Erkenntniß des lJnf¡uchtbaren abquä1cn mag.<

3 Buth

434

des Unmuts

(WA r 6,

rr

r).

mutsäußerungen zunächst wörtlich zu nehmen. Kritisiert
wird eine religionsgeschichtliche Entwicklung, die Goethe in
den Noten utú Abhandlungen folgendermaßen skizziert:
Nun ward, gar bald nach seinem (Jrsprunge, der Koran ein Gegenstând der unendlichsten Auslegungen, gab Gelegenheit zu
den spitzfindigsten Subtilitäten, und, indem er die Sinnesweise
eines jeden aufregte, entstanden grenzenlos abweichende Meinungen, verrückte Kombinationen, ja die unvernünftigsten IJeziehungen aller Art wurden versucht, so daß der eìgentlich geistreiche, verständige Mann eifrig bemùht sein mußte, um nur
wieder aufden Grund des reinen, guten Textes zurùck zu gelangen. . .1

Die Noten und Abhandlungen geben hier eine Art historischen

Kommentars zu rSonst wenn man den heiligen Koran zitierte . . . <. Doch mâcht die Tonart des persönlichen Engagements innerhalb der Verse wie auch der Prosa-Partie darauf
aufmerksam, daß der Dichter hier auch in eigener Sache
spricht. Ausdrücke wie >Koran<, >Sure< usw. dürfen gewiß
auch metaphorisch aufgefaßt werden, da der Divan-Dichter
hier nicht nur >östliche<, sondern wahrhaft ))west-östliche(
Spätzeit-Symptome kritisiert. So ist es auch nicht speziell als
an der Entwicklung des Islam gemeint, wenn der Diuan-Dichter über die )neuen Derwische< klagt. Auf christliche Theologen trifft das Gesagte gleichfalls zu. überhaupt
gilt dieser Goethesche Stoßseufzer gewiß nicht nur dem Bereich der Theologie. V/as hier kritisiert wird, ist sympromatisch für alle Lebensbereiche der spätzeitlichen Menschheit.
Ein ähnlicher Stoßseufzer in den Noten und Abhandlungen
mag das verdeutlichen; dort beklagt Goethe den >durch
Kunst, V/issenschaft, Technik, Politik, Kriegs- und Friedensverkehr und Verderb so unendlich verklausulierten,
zersplitterten Zustand<, dem diejenigen ausgesetzt sind, die
r>in späteren Tägen< leben.2 Bei anderer Gelegenheit wird

Kritik

"l Noten und Abhandlungen, Kap. >Hafis< (ü/A r
7 63).
2 Noten und Atthandlungen, Kap. >Vergleichung< (WA r 7 rr3). über dic
Bcdeutung dieser Problematik für Goerhe hat Hendrik Birus in seinem
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auch einmal derAusdruck >Überbildung< im mißbilligenden

Sinne benutzt.l

IiI. ANTAGONISMUS VON ISL,\M UND POESIE
rIn seiner Abneigung gegen Poesie erscheint
Mahomet hrichst konsequent. . .<

Bei seinem Studium der orientalischen Literaturen stieß Goethe wiederholt auf Zeichen des Antagonismus zwischen dem
Propheten und seinen Nachfolgern gegenüber den Dichtern.
Im Zusammenhang mit diesem Problem machte Goethe sich

die folgerrden Notizen:
Diejenigen Personen denen aufgetragen ist Religion zu handhaben und Sittlichkeit zu verbreiten stehen nicht immer mit
den Dichtern, Fabel- und Märchen-Erzählcrn im Einklang.

Können sie Historienbücher, Lieder u. dgl. nicht bei Seite
schaffôn und unterdrücken, so suchen sie solche durch eine
sittliche, geistliche Deutung nicht allein unschädlich zLt rrtachen, sondern sogar Nutzen daraus zu ziehen, und es kann
dieses oft um desto ungezwungener geschehen als Worte vieldeutig sind, und das Himmlische im Irdischen sich oft verkörder orientalischen Literatur kommt dieser Fall sehr oft

i:::

11

Man erkennt hier, daß Goethe Dichter und Religionslehrer
als natürliche Gegner ansieht, als Rivaien: die religiösen Leh-

rer möchten die Vy'erke der Dichter >unterdrücken(, ))bei
Seite schaffen(, l>unschädlich machen<. Atrf derartige Tendenzen reâgierte Goethe begreiflicherweise mit besonderer
Empfindlichkeit. Nirgends hat er sich dem Propheten Mohammed gegenüber schärfer ausgedrückt als

im >,\raber<-

schon wiederholt erwähnten Buch Vergleichung die einleuchtendsten AuÊ
schlüssc gegeben.
1 Notet nnd Ahhandlutwen, Kap. rEnweri< (V/A t 7 53). Dort wird von ?1;s,
als einer >wcgen Überbildung verdâchtigen Stadt< gesprochen.
2 Die Notiz steht im Zusammenhang mit dem Dichter Rumi in Ar\ 3, 97f.:

Paralipomenon
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r

r6a.

Kapitel der I'Joten und Abhandlungen, wo er ihm nachsagr, er
habe seinem Stamme reine düsrre Religionshülle< übergeworfen, wodurch >jede Aussicht auf reinere Fortschritte<
verhüllt worden wâre. Von der >düsreren Religionshülle<,
die den Frauen durch die islamische Religion übergeworfen
wurde, war bereirs die Rede, ebenfalls vom Verbot des
V/eins und des Rausches. Hier nun soll abschließend von
Mohammeds uAbneigung gegen Poesie<1 und vom rtntagonismus zwischen Propheten und Poeten die Rede sein, also
einem Gebiet, auf dem Goethe als Künstler sich am meisten
betroffen und zum Widerspruch gegen den Propheten aufgerufen fühlte.

Im Zusammenhang mit den Moallal<at wurden bereits
Goethes erhebliche Reserven gegenüber dem Propheten erwähnt, weil er durch Einführung des Islam der freieren Dichtungsweise der vorislamischen Beduinen ein Ende bereitet
hatte.2 Goethes Respektsverhältnis gegenüber dem Islam
hinderte ihn in diesem Falle nicht daran, innerhalb des >Araber<-Kapitels in eine harsche Kririk am Propheten auszubrechen, denn als Dichter beklagte er das Ende der freien Dichtungsweise als echten großen Verlust. Seine Sehweise wird
übrigens von Vertretern der Arabistik geteilt. So spricht
Grunebaum davon, dalJ der Prophet der >natürlichen Ent-

wicklung< der >klassischen< Dichtung der ,\raber >eine
schwere Wunde zufrigte(.3
Goethe wußte, daß aus theologischen Gründen díe Zett
vor Mohammed in der Welt des Islam >Al Giaheliat<, die
>Zeit der unwissenheit< genannt wird und daß erst mit der
Hedschra des Propheten von Medina nach Mekka im Jahre
6zz die eigentliche Zeitrechnuns der Muslimen beginnt.
Daraufnehmen Notizen Bezug, die sich noch unter den AuÊ
1 Noten und Abhandlungen" Kap. rl\{¿[¡6¡¡et< (WA r 7 3ó).
2 Vgl. oben S. ózL
3 Gustav E. von Grunebaum, Vom Wesen und l4/ertlen der arabischen poesie uon.
n . Chr. In: Kritiþ und Dichtkunst. Studien zur arabischen Literaturgeschichte. Vliesbaden r955. S. zr.

5oo bis tooo
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zeichnungen aus der Diuan-Epoche im Weimarer Archiv befìnden:

AI

Cíaheliat

.. . Zeit der Unwissenheit.l
und:

Koran

Von Mahomet an wird
díe

Zweire Zeit

Al

Eslamiat

des Islamismus gerechnet.2

Im >Mahomet<-Kapitel nahm Goethe dann Stellung zum
Terminus >Zeit der unwissenheit<. Ausführlich werden
dort die Errungenschaften erörtert, die dem Islamismus gegenüber den vorangehenden ordnungslosen Zeiten

nt

dan-

ken waren: Durchsetzung von Monotheismus, von festen
theologischen Richtlinien und äußeren Zeremonien, von geordneter geistlicher und weltlicher Gesetzgebung. Mit Bezug auf diese neue Ordnung schreibt Goethe, man könne es
dem Muselmann nicht verârgen, wenn er dieZeit vor Mahomet
die Zeít der Unwissenheit benennt, und völlig überzeugt isr, daß
mit dem Islam Erieuchtung und Weisheit erst beginne.3

Absolute Gültigkeit konntejedoch die Bezeichung >Zeir der
(Jnwissenheit< fiir Goethe nicht haben, weil für ihn außer
theologischen Kriterien auch noch andere Gesichtspunkte bei
der Bewertung von Menschheitsepochen ausschlaggebend
waren. Vor allem war ihm wichtig, ob in einer Epoche die

Künste blühten oder darniederlagen. In dieser Hinsicht
wußte er sich einig mit Herder, der, obwohl selber Theologe, von der heidnischen Epoche als von den >schönenZeiten< der Araber gesprochen hatte. Gerade die Frühzeit des
Ârabertums hatte ihn aufgrund der damals blühenden Dichtkunst fasziniert.a Darüber, daß der Kunstsinn in der Vorzeit
1
2

AA:,

87: Paralip. ro4.

AA :, 87f,: Paralip. ro5.

li Noler¡

und Abhandlungm,Kap. rMahomet< (WA r 7 35).
1 Vgl. cien oben S. 36 zitierten Àbschnitt aus Herders ldeen zur Philosophie
dtr Cesrhirhte der Mensrhheit.
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höher stand als in den Zeiten des Islamismus, gab es für Goethe wie für Herder keinen Zweifel. Daß Goethe aus dem gleichen Grund wie Herder die heidnischen Zeiten des ,trabertums besonders hoch schàtzte, kann man nicht nur dem
>Araber<-Kapitel der Noten und Abhandlungeø entnehmen;

auch im rMahomet<-Kapitel werden mit scharfer Pointierung Vorzüge der rVorzeit< gegenüber der des Korans hervorgehoben. Dort weist Goethe auch ðarauf hin, daß eine
solche ,\nschauungsweise sich nicht allein aus abendländischer Sicht erklärt, sondern daß es gleichfalls im islamischen
Lebenskreis Vertreter dieses Standpunktes gab. Auf sie als
auf >gute Köpfe< bezieht er sich, wenn er sagt:
. . - Dessenungeachtet aber fanden sich gute Köpfe, die eine bessere Dicht- und Schreibart der Vorzeit anerkannten und behaupteten: daß, wenn es Gott nichr gefallen hätte durch Mahomet âuf einmal seinen V/ilien und eine entschieden gesetzliche
Bildung zu offènbaren, die Araber nach und nach von seibst eine
solche Stufe und eine noch höhere würden erstiegen und reinere
Begriffe in einer reinen Sprache entwickelt haben.
Andere, verwegener, behaupteten, Mahomet habe ihre Sprache und Literatur verdorben, so daß sie sich niemals wieder erholen werde.l

Goethe hat hier einzelne Freidenker im Sinne, über die er
manches bei seinen Studien über die Wirkung des Propheten
gelesen hatte. Hinweisen auf Kritiker des Islam aus dessen
Frühzeit begegnete er u. a. in Oelsners Mohammed-Biographie:
Achmet Ben Edris versichert, die Männer von Genie, deren es in
dem Jahrhundert der Offenbahrung sehr viele gab, hätten sich
vergebens um die Ehre bemüht, den Koran in der Beredsamkeit
zu übertreffen.. . Mozdar jedoch, Isa mit dem Beinamen Merdad und andere aus der Sekte der Motazaliten haben behauptet,
daß die Araber sehr wohl ein V/erk zu schaffen vermöchten, das
1 Noten und Abhandlungen, Kap. >Mahomet< (WA r Z 3J).Es folgt dort die
Charakteristik des Motanabbi, die deutlich Goethes Sympathie für den
Dichtcr zeigt. V/ir werden auf sie im Motanabbí-Kapitel (unten S. 5oz) ausfìihrlicher eingehen.
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den Koran an Gehalt und Schönheit überträfe, wenn ihnen nicht
vonJugend aufuntersagt wäre, an dergleichen zu denken.l

Diese Information veranlaßte Goethe,

in

der Bibliothèque oríen-

tale den Artikel über die Motazaliten nachzuschlagen, einer
Sekte, >qui ne passe pas pour Orthodoxe dans le Mahometisme<. Der.Artikel enthielt manches über diese Freidenker,
was sie in Goethes Augen interessant und sympathisch erscheinen ließ, wie wir schon bei Erörterung des Gedichts >Ob

der Koran von Ewigkeit sei...< (oben S.+¡o) feststellen
konnten:
Les principaux sentimens des Motazales sont, qu'il n'y a point
d'attributs en Dieu separez de son essence . . . Ils croyen t aussi que
la parole de Dieu, comme l'Alcoran, n'est pas incréée, ni par
consequent éternelle: mais qu'ellea été créée dans un sujet, cn quoi
ils sont conformes à tous les Sectateurs d'Ali. . . entièrernent opposez aux Asschariens que tous les autres Musulmans Orthodoxes suivent . . . Ils disent aussi sur le sujet de la Foy, que l'on ne peut
pas dire que les Musulmans qui commettent de grands pechez
aycnt pcrdu la Foy, comme les Kharegiens soûtiennent, ni aussi
quel'onles puisse appeler Fidèles, comme font les Asschariens, ne
croyânt pas que la Foy puisse subsister sans les bonnes æuvres. - Il
ya plusieurs subdivisions dans cette Secte. . . &il yenamême qui

I'approchent si fort du Christianisme, qu'ils croyent qu'un des
attributs de Dieu peut se revêtir d'un corps, sans que pourtant ils
attribuent la Divinité ou I'essence Divine àJ[ésus.l C[hrist]. - Ces
Motazales sont fort subtiles dans la Philosophie & dans la Théologie Scholastique.2
Schon die Vorstellung dieser als subtile Philosophen charakte-

risierten Freidenker, daß es keine Âttribure außerhalb

des

Göttlichen gäbe, traf mit Goethes spinozistischen Gortesvor-

stellungen überein, desgleichen die überzeugung, daß
Glaube und gute V/erke zusâmmengehen müssen. In diesem
wie in einigen anderen Artikeln über ähnliche Freidenker, die
1 K. E. Oelsner, Mahometl. Darstellungdes Einflusses seínerGlaubmslehre auf die
Võlker des Mittelalters.. A. d. Franz. übers. von E.D.M. Frankfurt a.M.
r [ì ro. S. zr 5. A.nm. z. * Goethe entlieh clas nØerk aus der V/eimarer Bibliothek
vom 23. Febr. bis ó. Mai i8r5 (Keudell-Deetjen Nr. 97o).
2 Bibliothèque orientale a. a. O. S. 638: ttortzeutn.
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Goethe in der Bibliothèque orientale aufsuchte,l begegnete er

wiederholt Hinweisen auf arabische und persische Autoren,
die den Koran - entgegen der orthodoxen ,tuffassung - als
von Mohammed >verfaßt< ansahen, und die mit dem Verfas'V/ettbewerb zu treten gedachten. Auch
ser des Korans in
traf
er auf ,tussprüche von muslimischen Gelehrten, die kein Be-

denken trugen zu sagen, es könne Bücher geben, die den
Koran ,rvon seiten der Lehre wie auch der Beredsamkeit übertreffen< dürften.2Jedenfalls läßt sich zeigen, daß die innerhalb
der Welt des Islam so anstößige Behauptung Goethes, die
Religion habe einen negativen, hemmenden Einfluß auf die
arabische Dichtkunst ausgeübt, nicht nur aus abendländischer Perspektive stammte.

{Jnter den Aufzeichnungen, die Goethe sich über die
Kontroverse des Propheten und der Dichter machte, steht
auch die folgende Notiz, die sich auf den Nasser Ben HarethArtikel in der Biblíothèque orientale bezieht:
Nasserl contra Mahomet3

Goethe hatte darüber folgendes gelesen:
'Wãhrend dem, daß Mohammed seinen Koran zu Mekka bekânnt machte, unterhielt Nasser Ben Hareth, nachdem er aus
Persien zurúckgekommen war [.. .] seine Freunde mit vielen fabelhaften Geschichten, die er aus denJahrbüchern dieses Landes
ausgezogen hatte, in welchen die Thaten der persischen Helden,
AsJendíar wd Rostam mit vielem Pompe erzählt werden, und
sagte dabei zu seinen Landsleuten: die Geschichten, die ich euch
erzàhle, sind weit angenehmer, als diejenigen, mit welchen euch
Mohammed unterhält. Diese Fabein des N¿sser machten auch in
der Tät einen so starken Eindruck auf die ,{raber, daß, als Mohammed ihnen eine Geschichte aus dem alten Testamente erzählte, sie zu ihm sagten: V/ir haben bereits alle diese Sachen,
und viele weit schönere gehört, aber beide sind weiter nichts als
alte Mährchen aus der vergangenen Zeit. Dies ìst aus dem Kapi1 Vgl. die

Àrtikelinder Bibliothèque orientale: arcoRAN;

GTAHEDM

und,v¿ss¡¡

BEN HARETH.

2 Zitiertnach Herbelots Bibliothèque orientdle, s. unten S. 442 mit Fußnote r.
3

AA ¡, t67: Paralip. t63.
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tel des Korans genonrmen, das die lJeberschrifr hat: Anfal, das
hei{Jt, von der Beute. Wenn Hussain Vaez diese Stelle erklärcn
wiil, so sagr er, die V/orre dieser Âraber, mit welchen sie den
Koran verachten, indem sie ihm die persischen Geschichten
vorzogen, hätten nicht den geringsten Grund. Denn Moham_
med hatte sie mit folgenden V/orten herausgefordert: )Bringt
irgend einen Aufsatz, der der Lehre und der Zieriichkeit des
Korans gleich, kommt-< Und da sie nichts dergleichen aufzubringen im Stande waren, so ward ihre Eitelkeit lächerlich.
Auch antwortete Mohammed derr' Nassey und denen von seiner
Parthei nichts weiter, als: Alles, was ich euch sage, ist das reine
Wort Gottes, das man mit Ehrerbietung anhören muß. Als
'q/orte gehört
À,/¿sser diese
hatte, so that er folgendes Gebet an
Gott, wie es in eben diesem Kapitel aufgezeichnet stcht: DO
Herr! wenn dasjenige, was uns Mohammed sagt, von dir herkommt, so laß Steine auf uns regnen, und laß uns unter dieselben begraben, wie du ehemals den Abrahah, den Abßsiner,
gethan hast, und strafe uns in dem künftigen Leben mit einer
harten Strafe.u
Der Koran hatte damais eine harte Probe auszustehen. [. , .]
Ob nun aber gleich Nasser dafür ist verflucht worden, daß er
vorn Koran Uebels geredet hat, so hat es dennoch mehrere musulmanische Gelehrte gegeben, die kein Bedenken getragen haben, zu sagen, daß es Bücher geben könne, die ihn noch, sowohl von Seiten der Lehre, als der Beredsamkeit ùbertreffen
durften- Ja es hat sogar einige unter ihnen gegeben, die Widersprüche und sowohl gegrùndete Zweifel darin gefunden haben,
daß sie es für unmöglich halten, sie auflösen zu können.l
Von Rivalitãt zwischen Mohammed und den Dichtern weiß
die islamische Überlieferung schon seit der Frühzeit seines
Wirkens, als Mohammed sich in mehreren Suren des Korans

gegen die Verwechslung seiner Offenbarungen mir den
Produkten der Poesie zur 'Wehr setzte. Goethe kannte diese
Koran-Stellen mit den Erläuterungen von Georg Sale bereits
aus der Zeit seiner frühen Koran-Studten. Die betreffenden

l Oricn¡olisthe Bihtíothek odcr Universalwörtcrbuch, wcichcs alles cnthälr,
wâs zur Kenntniß des Orients nothwendig ist. Verfaßt von Bartholom.
d'Hcrbelot [cleutsch vonJ.C.F. Schulz]. Bd. r. Halle r785, S. z7z. Goethe

entlielr diese deutsche Überserzung der Bi.bliothèque orienlale * während der
Abfassungszeit der ÀJotør und Abhandlungen- 24. Sept. ¡grg bis 3.Juni rgrg
aus der V/eimarer Bibliothek (Keudell-Deetjen Nr. r róz).

442

Partien seien hier in der deutschen Übertragung von George
Sales Koran-Ausgabe wiedergegeben, die Goethe während
der Diuan-Epoche las. Zunãchst ein Passus aus Sure xxxvr:
Wir [Gottl haben den Mohammed die Kunst der Poeterey nicht
gelehret; So schickt sichs auch für ihm [sic] nicht wohl, einen
Poeten abzugeben. Dieses Buch ist nichts anders als eine Vermahnung von GOtt, und ein deutlicher Koran, auf daß er den,
der lebendig ist, warnen möge.1

I)ie Übersetzer g berl dazu folgende Erläuterung:
V/ir haben den Mohammed die Kunst der Poeterey (oder zu
dichten) nicht gelehret. Dieses ìst eine Antwort auf der Ungiãubigcn Vorgeben, welche den Koran vor ein blosses poetisches
Gedichte ausschrieen.2
Koran, Sure xxr, Die Propheten spielt gleichfalls auf den Kon-

flikt

an:

Sie [die Ungläubigen] sprechen, der Koran ist ein verworrener
Hauffe Tiäume: Ja er [Mohammed] hat solchen geschmieder;Ja,
er ist ein Dichter. Lasset ihn demnach rnit einigem [/underwerck zu uns kommen, auf eine solche $/eise, wie die vorigen
Prophefen gesandt worden. . . Wenn dich [o Mohammed] die
Ungläubigen sehen, so begegnen sie dir nur mit Verspottung . - .
,{ndcre .{postel sind vor dir auch verspottet worden; abcr die
Straffe traff die Spötter zt rechter Zeit.3

Ebenfalls Koran, Sure C:
'ü/arlich sie wundern sich, daß ein Prediger aus ihnen
selbst zu
ihnen gekommen ist . . . sie beschuidigten die V/ahrheir mit Lügen, nachdem solche an sie gelanget ist: Daher sind sie in ein
verworrenes Geschäfte hinein gerathen.4

Der Kommentator macht klar, daß
Problem geht:

es

wieder um das gleiche

Daß sie nicht wissen, was sie von dem Koran rrrit Gewißheit sagen sollen, indem sie ihn bald vor ein Poetisches Gedichte, bald
1 Koran, übcrsetzt von George Sale und Th.

Arnold

a. a.

O. S. 5o7.

2 Ebd.
3 Ebd. S. 37zff
4 Ebd. S. 579.
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ein Zauber-V/erk, und bald ein Stück von der Divination oder
Wahrsagerey halten.l

Koran, Sure xl enthält Mohammeds Herausforderung an die
Dichter, etwâs vorzuweisen, was sich mit der'rr Koranmessen
könne:
Y/arlich du [Mohammed] bist nur ein Prediger; und GOtt isr der
Regierer aller Dinge. Wollen sie [die Ungläubigenl sprechen, Er
hat den Korare geschmiedet? Antworte, so bringr mir denn zehen Capitel die ihm gleich sind, welche von euch selbst geschmiedet worden.2

'Wie man sieht, der Prophet ))trug
Sorge, zwischen sich und

den Dichtern eine Scheidewand aufzurichten<.3 Er tat dies

abeq wie Grunebaum versichert, nicht so sehr, um die
Dichtkunst als solche zu bekämpfen, als um zu vermeiden,
1 Ebd. Ähnlich in Sure xxr¡ (a.a.O. S. 39of.): >Wenn sie dìch, o Mohammed, des Betrugs beschuldigen, so bedencke, daß schon vor ihncn das Volck
des Noah und die Stämme des Äd und Thamud, ingleichen das Volck dcs
Abrahams und das Voick dcs Lots . . - ìhre Propheten der Betrigerey beschuldiget haben.< - Sure xxv (ebd. S. 4r5): >Gelobet sey der, welcher seinem
Knecht den Forkan [: Koran) geoffenbahret I'rat, daß er ein prediger seyn
rnöge allen Creaturen. . . Die Ungläubigen sprechen, dieser Kor¿ø ist nichts
anders als ein Gedichte, das er selbst erfunden hat, und andere haben ihm
darinnen beygestanden. Aber sie bringen eine ungerechte und falsche Sache
für ... Sage [o Mohammed], der hat ihn geoffenbahrer, welchem die Gc-

heimnisse im Himmel und auf Erden bekannt sinc{.< - Sure xxxrv (ebd.
S. 49ó): >!Øenn ihnen unsere offenbahren Zeichen verlesen werden, so sprechen sie von dir, o Mohammed, dieser ist nichts anders als ein Mensch, der
euch von den Göttern, welche eure Vãter angebethet, abwendig machen
will. Und von dem Koran sprechen sie, dieses ist nichts anders als eine gotteslästerliche geschmiedete Lüge. . . Diejenigen, die vor ihnen waren, beschuldigten ihre Propheten auf gleiche Weise des Betrugs. ( - Sure xxxvur
(ebd. S. 5r7f): r!Øarlich die Unglãubigen .. . wundern sich, daß cin nØarne¡
aus ihnen selbst zu ihnen gekommen ist. IJnd die Ungläubigen sågren, dieser Mann ist ein Hexen-Meister und ein Lügner . . . dieses ist nichß anders als
cine falsche Erfindung. Ist ihm vor allen andern unter uns, eine Vermahnung
gesandt worden? V/arlich sie stehen meiner Vermahnung wegen im Zweifel:
aber sie haben meine Rache noch nicht geschmäcket. . . Das Volck Noah,
und der Stamm ,{d und Pharao . . . beschuldigten die propheten vor ihnen des
Betrugs.

<

2 Ebd. S. z5o.
3 G.E. v. Grunebaum, Vtm
S.

zr.
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Wesen

und Werden der aydbischen poesie a a.O.

daß seine Offenbarungen einer Verwechslung mit den verantwortungslosen Äußerungen der Literatoren im allgemeinen und der'[/ahrsager im besonderen ausgesetzt würden.1

Grunebaum {ãhrt fort:
Entscheidend war, daß der Propher das Erhos untergrub, auf
dem die heidnische Poesie aufruhte, und auf diese Weise vieles
vernichtete oder doch schwächte, was ihr vor dem einen ,{uÊ
trieb gegeben: den besren Beweis liefern jene Dichter, die wie
Labid (um 5óo-óó5?) nichts Erhebliches mehr schufen, nachdem
sie eínmal den Islam ângenommen hatten.2

Grunebaum spricht in diesem Zusammenhang auch von dem
>Stillstand der poetischen Produktion, den der Aufstieg der
neuen Kultur mit sich brachteu.
Diese Auffassung steht völlig im Einklang mit dem, was

Goethe

im

>Araber<r-Kapitel der Noten und Abhandlungen

sagt, wo er die Vorstellung einer Entwicklung der Araber auf
eine noch höhere als die durch den Islam erreichte Stufe und
r¡reinerer Begriffe in einer reinen Sprache< als Möglichkeit

anvisierte. Solche Einstellung wird vom strenggläubigen
Muslim als blasphemisch empfunden. Ihm ist der Islam etwas Absolutes, folglich eine höhere Entwicklung über den
Islam hinaus undenkbar. Obwohl der Islam sich schon früh
in verschiedene Sekten außpaltete und es von Anfang an einzelne Freidenker gab, so erlebte die Geschichte des muslimischen Glaubens doch kernZeitalter der Reformation oder dei
,\ufklärung wie die christliche Kirchengeschichte, auch
keine Ânfechtungen von der Art der französischen Revolution oder von seiten der Philosophie wie etwa der Kantschen
Kritiken oder der Fichteschen ü/issenschaftslehre, ganz
^r,
schweigen von späteren Angriffen, wie sie das Christentum
durch Feuerbach, Marx, Nietzsche u.a. erfuhr. Und wie
dem Islam dergleichen im VerlaufderJahrhunderre erspãrt
blieb, so behielt auch der Koran {ir die Gläubigen allezeit die
Aura des Absoluten als Gottes'SØort, nicht Menschenwerk.
1 Ebd. S. zrf
2 Ebð. S. zz.
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Goethes geistige 'V/urzeln aber lagen in der Aufklärungsepoche. Seit seinerJugend hatte er sich mit Problemen der

Überlieferung befaßt und sich inrensiv mit Kirchen- und
Ketzergeschichte beschäftigt. Ihr müßtet wie ich seit lunfzig
Jahren die Kirchengeschichte studiert haben, um zu begreifen, wie das alles zusammenhängt<, sagte er zu Eckermann in
einem >Gespräch über Religionslehren<, bei dem auch die
>Lehren der Mohammedaner<, zur Sprache kamen.l
Was Goethe im >Mahomet<-Kapitel der Noten und Abhandlungen zum heiklen Thema des Prophetentums verlauten
r>

ließ, war keine nur durch den Moment eingegebene Meinung, sondern basierte auf im Laufe des Lebens imirrer klarer
gewordenen Überzeugungen des Dichters.2 Vor seiner,\useinandersetzung mit Mohammed stellte Goethe zunãchst
klar, seine eigene Auffassung sei dadurch bestimmt, daß er
r>vom Standpunkte der Poesie<, also von einer grundsàtzhch
anderen Position als der des Propheten ausgehe:
Da wir bei unseren Betrachtungen vom Standpunkte der poesie
entweder ausgehen oder doch auf denselben zurückkehren, so
wird es unsern Zwecken angemessen sein von genanntem außerordentlichen Manne vorersr zu e:rzählen, wie er heftig behauptet und beteuert: er sei Prophet und nicht Poet und daher
auch sein Koran als görtliches Gesetz und nicht etwa als menschliches Buch, zum (Jnterricht oder zum Vergnügen anzusehen.3

'V/ir

wissen bereits, daß Mohammed für Goethe der >Verfas-

ser jenes Buchesua

war. Dem muslimischen Glauben, der
Koran existtere ))vorl Ewigkeit< her, sei also nicht ,rgeschaÊ
fen<, konnte Goethe nicht beipflichren.s Zwar gaTt der Kora.n
1 Gespräch vom rr. April r8z7 (Houben S. r94). Zum Thema Kirchengeschiclrte sei noch an die záhlreichen Zahmen Xenleø erinnert, die Goethe niemals veröffentlichte (WA r 5', r3offl) und von denen hier nur die Verse óóóf
zitiert seien: rEs ist die ganze Kircheirgeschichte / Mischmasch von Irrrun-r

nnd von Gewalt-<

2 Vgl. oberr S.432;438FL
3 Noten und Abhandlungen,Kap, >Mahomet< (WA. r 7 3z).
4Ygl. Vorsthmarå (rDer echte Moslem spricht...n) V. j' >Doch der prophet, Verfasserjenes Buches. . .<
5 Vgl. im Sclrcttþenbuth: oOb der Koran von Ewigkeit

4+6

sei?<

âuch dem Dichter als >heiliges Buch<.1 Doch fühlte er sich
als Verfasser poetischer \X/erke - berechtigt, auch an diesem,
seiner Überzeugung nach von Mohammed >verfaßten<

\Verk

Kritik zu üben. Dabei sei jedoch daran erinnert,

daß

Goethe auch Bibelkritik geübt hat und daß seiner Auffassung
nach auch die Heilige Schrift der Christenheit >dem Felde der
Dichtkunst< angehört; sagt er doch über di e Bibel, kurz bevor
er auf den Koran zu sprechen kommt:
Da wir von orientalischer Poesie sprechen, so wird notwendig,
der Bibel, als der ältesten Sammiung, zu gedenken. Ein großer
Teil des alten Têstaments ist mit erhöhter Gesinnung, ist enthusiastisch geschrieben und gehört dem Felde der Dichtkunst an.2

Âlles was >mit erhöhter Gesinnung<, was >enthusiastisch geschrieben< ist, gehörte für Goethe >dem Felde der Dichtkunst an<. Es ist die höhere Eingebung, die das >Poetische<
des Textes ausmacht. Darum gibt es auch nach Goethes

,\uÊ

fassung in dieser Hinsicht keinen grundsätzlichen [Jnterschied zwischen Propheten und Poeten, denn: rbeide sind
von einem Gott ergriffen und befeuert<. Der LJnterschied
zwischen Propheten und Poeten liegt, Goethe zufolge, in der
Art und V/eise, wie beide die ihnen von Gort verliehenen Gaben anwenden. Dies wird deutlich bei Goethes Versuch,
klare Grenzlinien zwischen dem V/irken von Propheten und
Poeten zu zichen:
Wollen wir nun rien lJnterschied zwischen Poeten und propheten näher andeuten, so sagen wir: beide sind von einem Gott
ergriffen und befeuert, der Poet aber vergeudet die ihm verliehene Gabe im Genuß, um Genuß hervorzubringen, Ehre durch
das Hervorgebrachte zu erlangen, allenfalls ein bequemes Leben. Alle übrigen Zwecke versäumr er, sucht mannigfaltig zu
scin, sich,in Gesinnung und Darstellung grenzenlos zu, zeigen.
1 Goethe spricht mit Bezug auf den Koran vorrl rKörper dieses heiligen Buches< (im uMahomet<-Kapitel der Noten und Abhandlungen; WÂ r 7 34).
Vgl. auch im Gedicht Beiname (rMohamed Schernseddin, sage...<) V ó:

rDes Korans geweiht Vermächtnis<, und V. 19f.: ,lJnsrer heil'gen Bücher/

Herrlich Rild, . .(-

2 Noten

und Abhandlungen,

Kap. rHebräer< (WA t 7, ).
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Der Prophet hingegere sieht nur auf einen einzigen bestimmten
Zweck; solchen zu erlangen bedient er sich der einfachsten Mittei. Irgend eine Lehre will er verkünden und, wie um eine Standarte, durch sie uncl um sie die Völker versammeln. Hiezu bcdarf es nur, daß die Welt glaube; er muß also eintönig werden
und bleiben, denn das Mannigfaltige glaubt man nicht, mân erkennt

es.1

Demnach war Mohammed, Goethes ,A.uffassung zufolge,
durch höhere Eingebung inspiriert - wie ein Poet. Doch bekundete sich seine Prophetennatur darin, daß er eine Lehre zu
verkünden, einen Glauben zu verbreiten sich berufen fìihlte.
Es ist dieser Wille zur Macht, durch den sich, Goethes AuÊ
fassung nach, der Prophet prinzipiell vom Poeten unterscheidet. Anders als der Prophet hat der Poet durchaus nicht den
entschiedenen Willen, die Völker zu versammeln und die
Menschen zum Gehorsam zu zwingen.
Im Bemühen, gegenüber dem Propheten fair ns sein,
suchte Goethe zu begründen und bis zu einem gewissen Grad
zu rechtfertigen, warum Mohammed, der >auf einen einzigen bestimmten Zweck< sehen mußte, sich gegen die Dichter und ihren Einfluß auf die Menschen zur 'V/ehr setzte.
Zunãchst äußert Goethe die Vermutung, daß gerade die
heißblütigen Araber durch ihre enorm starke Empfänglichkeit für Poesie einerseits und die klimabedingte Lebensweise
anderseits in besonderem Maße Verführungen und Gefahren
ausgesetzt sein mochten, die von exzessiver Hingabe an
Phantasiegebilde ausgehen können. In diesem Sinne sagt er
im Anschluß an Gedankengänge des Orientalisten v. FIammer'.2

1

Noten und Abhanrllungen,Kap. ulvl¿¡6¡r"t" (WA r 7. 3zf.).
Ceschíchre der schiinen Redeþünste Persiens. Wien r8r8,
hatte Goethe auf S. 6 gelesen: rMohammed, welcher den Hang des neugieri-

2ln J. v. Hammers

gen und müßigen Beduinen zu Mãhrchen und fabelhaften Sagen kannte,
verboth seinem Volke ausdrücklich die persischen Mährchen, aus Furcht,
daß sie aus Vorliebe dafür sein Gesetz verlassen, oder die in dem Koran
enthaltenen biblischen Geschichten mit diesen Mährchen vernengen möchten. Man kann also mit gutem Grunde annehrnen, daß schon um diese Zeit
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In seiner ,tbneigung gegen Poesie erscheint Mahomet auch
höchst konsequent, indem er. alle Märchen verbietet. Diese
.$Øirklichen
Spiele einer leichtfertigen Einbiidungskraft, die vom
bis zum Unmöglichen hin- und wíederschwebt, und das Unwahrscheiniiche ais ein Wahrhaftiges und Zweifelloses vorrrägr,
w¿ren der orientalischen Sinnlichkeit, einer weichen Ruhe und
bequemem Müßiggang höchst angemessen. Diese Luftgebilde,
über einem wunderlichen Boden schwankend, hatten sich zur
Zeit der Sassanidenl in's Unendliche vermehrt, wie sie uns Täusend und Eine Nacht, an einen losen Faden gereiht, als Beispiele
darlegt. Ihr eigentlicher Charakter ist, daß sie keinen sittlichen
Zweck haben und daher den Menschen nicht auf sich selbst zurück, sondern außer sich hinaus in's unbedingte Freie führen und
tragen. Gerade das Entgegengesetzte wollte Mahomet bewir-

ken...2

Nicht ohne ironische ljnterröne bezeichnet Goethe den propheten als in seiner r\bneigung gegen Poesie >höchst konsequent(, indem er alle Märchen verbietet, während er sich sel-

ber

r>manches Märchenhafte, obgleich

immer zu

seinen

Zwecken dienlich, zu erlauben pflegt<:
Man sehe, wie er die überlieferungen des alten Testaments und
die Ereignisse patriarchalischer Familien . . . in Legenden zû verwandeln weiß, mit kluger Ausführlichkeit den Glauben an Gotr,
Vertrauen und Gehorsam immer mehr auszusprechen und einzuschärfen versteht; wobei er sich denn manches Märchenhafte,
obgleich immer zu seinen Zwecken dienlich, zu erlauben pflegt.
Bewundernswürdig ist er, wenn man in diesem Sinne die Begebenheiten Noahs, Abrahams, Josephs betrachret und beurteilt,3

Aus Goethes,{usführungen geht deutlìch hervor: es sind die
>Zwecke<, die den Unterschied zwischen Propheten und
die berühmtesten persischen Mährchen. wie die Ceschichte von Sindbad,
die Geschichte der zehen Wesire, und die Täusend und eine Nacht (weiche
die vorigen und andere spätere in sich aufgenommen), bereits im Munde des
Volkes waren, sey es als Übersetzungen oder Nachbildungen aus dem indischen; sey es als persische Originalwerke, deren die meisten unter Mâmun
ins Arabische ribersetzt worden sinrl.<
1 Die persische Dynastie der Sassaniden erlag dem Ansturm der islamischen
Araber imJahre 642 n.Chr.
2 Noten und Abhandlungen, Kap. >Mahomer< (WA r 7 3óf.).
3 Ebd. Vgl. auch Paralip. r33 (AA 3, r45).
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Poeten âusmachen. Ein Poet darf keine Zwecke und Absichten verfolgen. Er ist berufen, >die Herrlichkeit der Welt in
sich aufzunehmen<1 und >die ihm verliehene Gabe im Genuß
zu vergeuden, um Genuß hervorzubringen<,..2 Dadurch kann
er zurr' >lieblichen Lebensgeleiter< der Menschen werden
wie Hafìs, der in Goethes Charakterisierung als ein >lustiger
Bruder ihres Gleichen < erscheint.3 Nach Jahrhunderren werden dessen Lieder daher auch noch gesungen, >der Stimmung wegen, die er ewig rein und erfreulich verbreitet<.a
Dichter dieser Art können Lebenshilfe ]eisten in Zeiten, wo
ubei Zerstörung aller Sicherheit des bürgerlichen Daseins,
der Mensch sich auf flüchtigen, gleichsam im Vorübergehen
gehaschten Genuß des Lebens beschränktu.5 Dem entspricht
es, wenn Goethe die >wahre Poesie< sich dadurch ankündigen läßt, daß sie
durch innere Heiterkeit, durch äußeres Behagen, uns von den
irdischen Lasten zu bef¡eien weiß, die auf uns drücken. V/ie ein
Luftballon hebt sie uns mit dem Ballast der uns anhängt, in höherc R.egionen, und läßt die verwirrten lrrgänge der Erde in Vogelperspektive vor uns entwickelt daliegen. Die muntersten wìe
die ernstesten Werke haben den gleichen Zweck, durch die
glückliche geistreiche Darstellung so Lust als Schmerz zu mãßigen.6

In diesem Sinne spricht Goethe von der ))wahren Poesie< als
einem >weltlichen Evangelium<.7 Durch die Dichter werden
anclere geistige und seelische Kräfte in Bewegung gesetzt âls
durch den religiösen Lehrer. I)ieser weist die Menschen auf
1 Notcn wñ Abhandlungen, Kap. rDscheiâl-eddîn Rumi< (Y/A r 7 58)
2 \[/A ¡, 7, 32. - Im Faust drückt Goethe sich ähniich âus, wenn er in der
Mummenschanz-Szene den Knaben Lenker, die allegorische Verkörperung
der Poesiç, sagen läBt: rBin die Verschwendung, bin die Poesie< (V. 5573).
3 ln Díthtung und lüahrheit T. r, Buch ro gebraucht Goethe gelegentlich den
Ausdruck >Spaßrnachero, um den )Poeten( zu charakterisieren (Y/,{ r z7
¿s s).

Noten und Abhandlungen,Kap. >Übersichtr (WA i 7 69).
5 Noten und Abhandlungen,Kz'p. r'Warnung< (V/A r 7 tog).

4

6 Díchtung und Wahrheit T. nI, Buch 13 (V/Ä
7 Ebd.
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i

28, zr3f.).

die Nichtigkeit der \X/elt hin; in Verfolgung seiner sittlichen
Zwecke muß der Prophet den Menschen Fesseln anlegen, sie
auf sich selbst zurücklenken, auf ihr Inneres, ihre Grenzen,
ihre Bedingtheit. Der Dichter hingegen wird sie von Fesseln
zu befreien suchen. Irnmer wieder betont Goethe, es sei die
Aufgabe des Dichters, Freude, Genuß und Behagen ins Le_
ben zu bringen.l \Vie der Mãrchenerzähler >führt< und
))trägt( der Poet die Menschen aus der Beschränktheit und
den Grenzen ihrer Lebensbedingungen und ihres eigenen In_
nern >außer sich hinaus ins unbedingte Freie<. Die muslimi_
sche Religion indessen läßt >ihren Bekenner nicht aus einer
dumpfen Beschrãnktheit heraus, indem sie, keine schweren

Pfìichten fordernd, ihm innerhalb derselben alles Wünschenswerte verleiht und zugleich, durch Aussicht auf die
Zskunft, Täp ferkeit und Reli gionspatrio ris mus einfl öß t und
erhält<.2 Der Eintönigkeit, Starre und Einfalt des religiösen
Dogmas serzr der Dichter die Beweglichkeit, Mannigfaltig_
keit, Vielperspektivität seiner Phanrasiegebilde entgegen. So
haben Prophet und Poet reziproke Funktionen. Für die Seele
des Menschen ist aber beides - Konzentration und Expansion

vonnöten wie Einatmen und Ausatmen für den Körper.
Hafis erweckte gerade darum Goethes immer wachsende Bewunderung und Neigung, weil er auf optimale 'V/eise seine
Poeten-Funktion erfüllte: uDas glücklichste Naturell, große
Bildung, freie Facilitãt und die reine überzeugung, daß man
den Menschell nur alsdann behagt, wenn man ihnen. vorsingt, was sie gern, leicht und bequem hören, wobei man
ihnen denn auch erwas Schweres, Schwieriges, Unwillkom_
menes gelegentlich mit unterschieben darf.<3
Da der V/eltgeist nach Goethes überzeugung propheren
und Poeten verschiedene, einander ergänzende Aufgaben zu_

-

1 ln Dichtung und Wahrheit T. n, Buch 8 wird geschildert, wie ein Dresdner
Schuster früh eine lihnlichkeit zwischen Christus und Goethe darìn er_
kannte, daß derjunge Dichter die Absicht harte: Deine frö hli che Botschaft
den ,{rmen und Niedrigen zu verkündigen<. (WÂ r 27, 169).
2 Noten und Abhandlungen, Kap. rMahmud von Gasna< (W,t r 7
a3).
3 Noten und Abhandlungen, Kap. >Kùnftiger Divan< (WA t 7, r34\.
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teilt, entsprechend dem Lebensrhythmus von Diastole und
Systole, bestand für den Dichter kein Ânlaß, sich dem Propheten unterlegen zu fühlen. Als Poet wu8te Goethe sich
dem >Verfasser< des Korans gelegentlich sogar überlegen.
Das geht indirekt aus manchen kritisch gesetzten Akzenten
hervor, die seine Verwunderung ausdrilcken über Wiederholungen, Amplifikationen, Tautologien und andere Eintönigkeiten des heiligen Buches. Deutlich wird bei Goethes Charakterisierung des Korans gleichfalls, daß er dies 'ü/erk nur
mit ambivalenten Empfindungen zu lesen vermochte:

Der ganze Inhalt des Korans, um mit wenigem viel zu sagen,
findet sich zu Anfang der zweiten Sura und lautet folgendermaßen: rEs ist kein Zweifel in diesem Buch. Es ist eine LJnterrichtung der Frommen, welche die Geheimnisse des Glaubens für
wahr halten, die bestimmten Zeiten des Gebets beobachcen und
von demjenigen, was wir ihnen verliehen haben, Almosenausteílen; und welche der Offenbarung glauben, die den Propheten vor
dir herabgesandt worden, und gewisie Versicherung des zukùnftigen Lebens haben: diese werden von ihrem Herrn geleitet
und sollen glücklich und selig sein. Die Ungläubigen betreffend,
wird es ihnen gleichviel sein, ob du sie vermahnest oder nicht
vermahnest; sie werden doch nicht glauben. Gott hat ihre Herzen und Ohren versiegelt. Eine Dunkelheit bedecket ihr Gesicht
und sie werden eine schwere Strafe leiden:o1
und so wiederholt sich der Koran Sure für Sure, Glauben und
lJnglauben teilen sich in Oberes und tJnteres; Himmei und
Hölie sind den Bekennern ured Leugnern zugedacht. Nâhere Bestimmung des Gebotenen und Verbotenen, fabelhafte Geschichten jüdischer und christlicher Religionen, Amplifìkationen aller
r{rt, grenzenlose Tautologien und Wiederholungen bilden den
.Körper dieses heiligen Buches, das uns, so oft wir auch daran
gehen, immer von neuem anwidert, dann ¿ber anzieht, in Erstaunen setzt und am Ende Verehrung abnötigt.2

Goethes Ämbivalenz gegenüber dem Koran wird nirgends so
1 Goethe nahm das Zitat atts'. Der Korcn od. insgemein so genannte Altoran des
Mohammeds. . . in d. Engi. übers. .. . von George Sale . . . ins Teutsche ver-

dolmetscht von Theodor Arnold. Lemgo t746. Das >Mahomet<-Kapitel
entstand währencl der Entleihungszeit dieses Werks
28. Sept. r8r8 bis
5. Juni r8r9 - aus der'!0'eimarer Bibiiothek (Keudell-Deetjen Nr. rró5).
2 Noten und Abhandlungen, K'ap. >Mahomet< (WA t 7 3 3 f-).

-
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deutlich wie

in

deltr. letztzitierten Satz. Abschließend gibt
Goethe nochmals seiner Bewunderung für das heilige Buch
Ausdruck, wenn er sagt:
Der Stil des Korans ist, seinem Inhalt und Zweck gemäß, srreng,
groß, furchtbar, stellenweis'wahrhaft erhaben; so treibt ein Keil
den andern und darfsich über die große Wirksamkeit des Buches
niemand verwundern. Y/eshalb es denn auch von den echten
Verehrern für unerschaffen und mit Gott gleich ewig erklärt
wurde.

Bei all seiner Bewunderung für den Koransnd für den Stifter
der islamischen Religion blieb Goethe im Innersten überzeugt, daß es Ddie Herrlichkeit der Poesie< sei, in der doch
z'sletzt rdas Heil der Menschheit aufbewahrt<l bleibe. Er
sprach dies zum selben Zeitpunkt aus, als er über seine Erfahrungen mit dem Koran Rechenschaft ablegte und zwar
gleichfalls innerhalb der Noten und Abhandlungen zum Westöstlichen Diuan. Dort deutet er auch an, warum die Poesie
diese Heilsfunktion ausüben, warum sie zu einer Oase in der
\Vüste des Lebens werden kann, in die sich die >reine
Menschheit, edle Sitte, Heiterkeit und I.iebe flüchteto.2 Die
Überzeugung von der >Herrlichkeit der Poesie< stimmte den

Dichter hochgemut. Durch Hafis fühlte er sich auch in seiner
Auffassung des Dichteramts bestätigt, so wie er sich ihm verwandt fühlte als ein >heiteres Talent<,3 das ugenügsam froh
und klug< lebte,
der Fülle der Welt seinen Teil dahin
'rvon
nehmend, in die Geheimnisse der Gottheit von fern hinein
blickend<.4

Nur lakonisch drückt sich Goethe über die Gerneinsamkeit mit dem Propheten aus, wie dieser uvon einem Gott
ergriffen und befeuert( zu sein. Mit größter Selbstverständlichkeit werden Poet und Prophet auf die gleiche Stufe gestellt. Solche hohe Âuffassung vom Poeten als einem gleich1 Noten und Abhandlungen,

zt7).Ygl. unten S. 475,6t2.

Kap. rNeuere und neuste Reisende< (WA r 7

2 Ebd.
3 Noten und Abhandlungen, Kap. >Übersicht< fl[f,å, i 7 ó9).
4 Noten und Abhandlungen,Kap. rHafis< (V/A r 7 ó5).
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rangigen Gottgesandten wie der Prophet, nur verschiedener
'Wirkungsweise,
aber doch auch als Medium, Sprachrohr ei-

ner höheren Macht, teilte Goethe mit den bedeutendsten
Dichtern der Y/eltliteratur" Scheute er sich auch im allgemeinen, viel darüber verlauten zu lassen, so deutete er doch gelegentlich darauf hin, daß er gleichfalls >\X/orr und Ausdruck
als heilige Zeugnisse betrachtere<.1 Lieber sprach Goethe in
diesem Zusammenhang von anderen Dichtern als von sich

selber; doch verrät zurn Beispiel seine Schilderung Klopstocks im zehnten Buch von Dichtung und Wahrheít, daß er
dessen"V7esenszüge so gut zu erkennen vermochte, weil er sie
als verwandt empfinden durfte. Dieser erwarb, Goethe zufolge, >das völlige Recht, sich als eine geheiligte Person anzusehen <:

Er, an der Bibel erzogen und durch ihre Kraft genährt, lebt nun
mit Erzvätein, Propheten und Vorläufern als Gegenwärtigen
. . . Er war von der sinnlichen wie von der sittlichen Seite betrachtet, ein reiner Jüngling . . . Und so befliß er sich auch in
seinem Tun der aufmerksamsten Reinigkeit.. ., ein reines Ab-

und Vorbild.l

Dies ist nur eins von mehreren Zeugnissen, wo Goethe von
Dichtern als von Persönlichkeiten spricht, die den Vergleich
mit heiligen Männern der Kirchengeschichte nicht zu
scheuen brauchen. Noch der 8ojährige Goethe äußerte gelegentlich eines Gesprächs, das vom unvollendeten Teil der eigenen Âutobiographie seinen l\usgangspunkt nahm:
Seit die Menschen einsehen lernen, wie viel dummes Zeug rlran
ihnen [vonseiten der Obrigkeit und klerikaler Institutionen] aufgeheftet, und seit sie anfangen zu glauben, daß die Apostel und
Heiligen auch nicht bessere Keris als solche Bursche wie Klopstock, Lessing und wir aredren armen Flundsfiitter gewesen,
muß es natüriich wunderlich in den Köpfen sich kreuzen.3

1 Noten und Abhandluøgen, I{.ap. rVerwahrung< (V/,1 I 7 r r 5).
2 Dichtung und Wahrheít, T. n, Buch ro (V/A I 27, zg6{f.).
3 Zttl(anzler F. v Müller,8.Juni rB3o (Unterhaltungen s. ró9; BiedermannHerwig trt 2,639f.). Ein kurz zuvor, Neustadt r83o, erschienenes Buch:
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>Wir andren armen Hundsfotter< ist ein charakteristisches
Goethesches (Jnderstatement, mit dem er allenfalls auf
Ähnlichkeiten zwischen Dichtern und andern Goftesgesandten, >Aposteln und Heiligen< hinweisen mochte. Bei
früherer Gelegenheit wurde bereits erwähnr, daß Goethe
selber auch schon vielen seiner Zeitgenossen als Heilsbringer galt.l ,tls der.junge Dichter sich enrschloß, \Veimar zur
'[/irkens zu machen und
Stätte seines
auch Herder dorthin
nachzsziehen, knüpften sich daran auch Hoffìrungen für dìe
Menschheit, die der damals schon orrsansässige Wieland,
ein eher aufklärerisch gesonnener Dichter, mit geradezu
heilsgeschichtlichem Âkzent durch,tnspielung auf die Bibel
artikulierte:
So wird doch Weimar noch der Berg Ararat, wo die gutcn
Menschen Fuß fassen können, während daß allgemeine Sündflut die übrige Velt bedeckt.z

Der Vergleichspunkt zwischen \X/eimar und dem heiligen
rBerg Ararat< lag darin, daß hier wie dort gortesfürchtige,
erwählte Männer thre Zufhcht gefunden hatten. >Die
Stätte, die ein guter Meisch betrat,/ Ist eingeweiht; nach
hundert Jahren klingt / Sein Wort und seine 'Iat dem Enkel
wieder< heißt es irn Torquato Tassa.3 Weimar konnte seinen
genius loci durch begnadete Dichter gewinnen, so daß von
dort noch wohltätige Wirkungen auf spätere Generationen
GlaLutbensbeþenntnis eines denkgläubigen Christen,von [Pseudonyml Aleithozetes, veraniaßte Goethe zu den, dem obigen Zitat unmittelbar vo¡âusgehenden Auslassungen: rMan müsse entweder den Glauben an die Tradition
festhalten, ohne sich auf ihre Kritik einzulassen, oder, wenn man sich der
Kritik ergebe, jenen Glauben aufgeben. Ein drittes sei nicht gedenkbar. rMir
bleibt Christus immer ein höchst bedeutendes, aber problematisches Wesen.r - rDie Menschheit steckt jetzt in einer religiösen Krisis; wie sie durcbkommen will, weiß ich nicht, aber sie muß und wird durchkommen.<<
tr Vgl. oben S. zo4-zro.
2 Christoph Martin V/ieland anJohann Heinrich Merck, 7. Okt. ry76 (Bie-

dermann-Herwigr zz9).
Soff Die unmittelbar vorausgehenderi Verse lauten: >lJnd es ist vorteilhaft, den Genins/ Bewirten: gìbst du ihm ein Gastgeschenk,/ So läßt er
dir cin schônercs zurück.u
3 V.
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ausgingen. Daß Goethe selber sich dessen bewußt war, läßt
sich noch aus Versen desJahres r78z ablesen:
O V/eimar! dir fiel ein besonder Los!
V/ie Bethlehem inJuda, klein und groß!1

Der Vergleich zwischen dem bescheidenen'ü/eimar und dem
Stall von Bethlehem, wo das irdische V/irken Christi begann,
wird dem nicht abwegig erscheinen, der Dichter wie Religionsstifter als göttliche Boten zu erkennen vermag. V/eimars Dichter durften sich Religionsstiftern, Aposteln und
Heiligen verwandt fühlen. Ein Bewußtsein solcher Verwandtschaft tönt noch aus Goethes Anspielung aufMatthäus
8, ro heraus, als er freudig bewegt über den Eifer einer in
seinem Sinne wirksamen Jüngerin, Caroline Schlegel, an
Schiller schrieb: uSolchen Glauben habe ich in Israel seken
funden.<2

Religionsstifter waren demnach für Goethe keine grundsätzlich von Dichtern total verschiedene'Wesen, insofern sie
alle >von einem Gott ergriffen und befeuert< sind. Darüber
hinaus betrachtete Goethe überhaupt alle >mächtigenEntelechien<, in denen sich eine geistige übermacht manifestiert,
alle genialen Naturen, als >\Verkzeug einer höheren ü/eltregierung<. Das geht aus einem Gespräch mit Eckermann
deutlich hervor, in dem Goethe behauptet:
Produktivität höchster Art. jedes bedeutende Aperçu, jedc
Erfindung, jeder große Gedanke, der Frùchte bringt und Folge

Jede

hat, steht in niemandes Gewak und ist über aller irdischen Macht
erhaben. Dergleichen hat der Mensch als unverhoffte Geschenke
von oben, als reine Kinder Gottes zu betrachten, die er mir freudigem Dank zu empfangen und zu verehren hat - . .3

Der geniale Mensch sei nãmlich, wie Goethe im weiteren
Verlauf des Gesprächs sagt:

lV. lgt.

von Auf Miedings liod (u\Velch ein Getümmel

füllt

Thaliens

Haus?. ..n).
2 An Schiller, rz. Okt. t7g6 (Der Briefwechsel zwischen Schiller und Coethe.ln
drei þänden hg. von H. G. Gräfu. A. Leitzmann. Leipzig 1955. Bd. r. S.237)3 Zu Eckermann, rr. März r8z8 (Houben S. 539).
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oftmals als ein Werkzeug einer höheren Weltregierung zr betrachten, als ein würdig beíundenes Gefaß zur Aufnahme eines
göttlichen Einflusses- Ich sage dies, indem ich erwäge, wie oft
ein einziger Gedanke ganzenJahrhunderten eine andere Gestalt
gab, und wie einzelne Menschen durch das, was von ihnen ausging, ihrem Zeítalter ein Gepräge aufdrückten, das noch in
nachfolgenden Geschlechtern kenntlich blieb und wohkätig

forrwirkte. . .l
Diese und ähnliche Verlautbarungen bestätigen, daß Goethe
den Willen einer höheren Macht sich auch durch alle unerklärlich geniale Naturen âusdräcken sah, sofern sie dem

\X/eltlauf ein anderes Gepräge gaben, das wohltätig fortwirkte. Schon der Heldenverehrung des jungen Goethe lag
eine ähnliche Überzeugung zugrunde. Sie umschloß so verschiedenartige mythologische und historische Gestalten wie
Prometheus, Moses, Sokrates, Christus, Cãsar, Moham-

med, Shakespeare, Spinoza, zu denen später noch Künstler
wie Raffael, Leonardo, Mozart und naturwissenschaftliche
Denker wie Giordano Bruno, Kepler, Kopernikus, Linné
und andere geniale Naturen hinzutrâten, die alle threm Zeitalter ein Gepräge aufgedrückt hatten, >das noch in nachfolgenden Geschlechtern kenntlich blieb und wohltärig fortwirkte<. ,{uch der Perser Hafis gehörte in die Reihe dieser
Fleroen; und wenn der alte Goethe davon phantasierte, >des
Paradieses Weiten/ Mit Heroen aller Zeitenl Im Genusse zu
durchschreitenn,2 so träumte er gewiß von derartigen genialen 'Wesen, die der V/eltgeist in ähnlicher V/eise wie ihn mit
unerklärlichen Gaben ausgezeichnet hatte.
Prinzipiell betrachtete Goethe den Bereich des Theologischen nicht separat von den übrigen Bereichen höherer
menschlicher Errungenschaften, von Künsten, Philosophie,
Naturerkenntnis usw. Gewiß mußten manche Säkularisations- und Aufklärungsprozesse des geistigen Europa vorausgegangen sein, ehe die führenden Geister der Epoche mit
1 Ebd.

2 Vgi. das letzte Gedicht im Buch des Paradíeses: Cute Nacht! (>Nun, so legt
euch, liebe Lieder...r) V.
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solcher inneren Freiheit und geistigen Sicherheit den bewegten Weltlaufbetrachten konnten wie Goethe und bis es in den
Köpfen der sich den führenden Geistern der Epoche anschließenden Intellektuellen dämmerte, daß >Apostel und Heilige
auch nicht bessere Kerls als Klopstock und Lessing< - und
Goethe selber - gewesen wârefl:1

Nach derartigen Erörtemngen sollte es nicht mehr ver*
wundern, daß Goethe bei Auseinandersetzungen mit Mohammed sozusâgen inter pares spricht und daß er dessen Dichterkritik auch seinerseits mit Prophetenkritik erwidert. Wie
es zum Antagonismus des Propheten gegenüber den Dichtern kam, war Goethe aus vielem, was er gelesen hatte, klar.
Bei seiner Lektüre der Flammerschen Koran-übersetzung in
den Fundgruben des Orients wâr er auch auf einen Ausfall gegen die Dichter in Sure 26, Die Paeten, getroffen, der folgenden Wortlaut hat:
zr6.
zr7.

Vertraue Gott dem Allerhöchsten, dem Allerbarmenden.
Er siehet dich, wenn du aufstehst zum Geber.
z r B.'Wénn du dich beugst mitjenen, die sich auf der Erde
beugen.
z19. Erist der Alles hört, dem Nichts entgehr.
zzo. Soll ich dir sagen auf wen die Teufelnniedersteigen?
zz r . Sie steigen nieder auf die Lügner und den Bösewicht.
222. Sie flüstern ihm ins Ohr, doch nichts als Lügen"
z4 . DiePoeten folgen ihnen, und lassen sich von ihnen

betrügen.

zz4.

Siehst du denn nicht, wie sie durch alle Thäler schweifend

nimmer ruhn.

zz5. L)ndDinge sagen, so sie nimmcrthun.
zz6. Die ausgenommen, welche Gutes thun, und viele Gebete
zz7.

zum Herrn senden.
um Hülfe nachdem sie Unrecht erlitten. Die
Ljnrecht thun wissen wohl, wie sich einst die Sache wird
Sie riefen

enden.2

1 Vgl. oben S.454 das Gespräch mit F. v.
note 3.
2 Fundgruben des Oríents. F,d. 3. S. 254

f
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Müllervom 8,Juni r83o mit Fuß-

Goethe machte sich daraufhin - vermutlich am 7. oder 8.
März r8r5 - mit roter Tinte Notizen, denen er die überschrift rAnklage< gab. Es war die Keimzelle zu einem Ge-

dicht von der Anklage

des Koyans gegen die Poeten:
Anklage

Soll ich dir sagen auf wen die
Teufel niedersteigen
Sie steigen nieder aufdie Lügner
und den Bösewicht
Die Poeten folgen ihnen und lassen
Sich von ihnen betrügen
Siehst du denn nicht wie sie durch
alle Thäler schweifend nimmer ruhn.
Und Dinge sagen so sie nimmer thun.

sur.36 [sratt z6]p.255. nr Fdgr.
Poesie, Propheten $/orr, Magie.l

Die letzten drei Stichworre >Poesien, >Propheten'fi/trrt< und
>Magie< sind ebenso Goethesche Zutatund Ausdruck seiner
Gedankengänge wie die Überschrift >,\nklage<. Sie weisen
hin auf das Problem, daß Magie sowohl von der Poesie als

vom Prophetenwort ausgeht. Zwei oder drei Täge danach2
entstand am ro. März

r8r5

ein Gedicht, das Goethe später ins

Buch Haf s stellte:
A.-t^t --^
Anklage

Wißt ihr denn auf wen die Teufel lauern,
In der Wüste, zwischen Fels und Mauern?
Und, wie sie den Augenblick erpassen,
Nach der Hölle sie entführend fassen?
Lügner sind es und

derBösewicht.

r

Der Poetê warum scheut er nicht
Sich mit solchen Leuten cinzulassen!
V/eiß denn der mit wem er geht und wandeit,
der immer nur im Wahnsinn handelt?

E¡

1 WÂ r 6, 374t AA 3, r58: Paralip. r54.
2 Sein Tägebuch vermerkt an diesen Tägen Lektüre des rCoran<.
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Grenzenlos, von eigensinngem Lieben,

Wird er in die öde fortgecrieben,
Seiner Klagen Reim', in Sand geschrieben,

Sind vom Winde gleich verjagt;
Er versteht nicht was er sagt,
Y/as er sagt wird er nicht halten.

Doch sein Lierl man läßt es irnmer walten,
Da es doch dem Koran widerspricht.
Lehret nun, ihr des Gesetzes Kenne¡
Weisheit-fromme, hochgelahrte Männer,
Tieue r Mosleminen feste Pflichr.
Hafi s insbesondre schaffet Ärgernisse,

Mirza sprengt den Geist ins Ungewisse,
Saget was mân tun und iassen müsse?

Die Einteilung des Gedichts in fünf Strophen ungleicher
Länge deutet darau{, daß sich verschiedene anklagende Stimmen erheben, wobei allemal ðer Koran die Grundlage ist. So
basiert die erste, aus fünf Versen bestehende Strophe aufdem

'Wortlaut

von Sure z6,Vers zzof.Der den Poeten anklagende
Sprecher der zweiten, aus einem einzigen Verspaar bestehenden Strophe nimmt den V/ortlaut von Sure zó, Vers zz3 auf.
Hier wie dort wird den Dichtern der Vorwurf gemacht, sich

mit Lügnern, Bösewichtern, Teufeln einzulassen. Die Anklage, sich durch schlechten Einfluß verführen zu lassen, impliziert den Vorwurf; daß auch sie selber zu Verführern für
die Menschen werden und ihrerseits schlechten Einfluß ausüben. Der Sprecher der dritten Strophe sucht den poeren
mit leisem Anklang an Sure zó, Yers zz4f.- durch die Unterstellung, er handie unbewußt, rim VTahnsinn<, also nicht aus
selbständigem Denken, in Schutz zu nehmen. Die Vorstellung vom Dichter als Wahnsinnigen, ebenso wie die Vorstellung vom Dichter als Lügner ist uralt und war schon der Antike vertraut.l In der vierten Strophe kommt die eigentliche
1 Im Zusammenhang mit dem arabischen Dichter Medschnun werden
unten S. 5z7fn. auf dæ Motiv des Dichter-V/ahnsinns zurückkommen.
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Kalamität zur Sprache: was kann man tun, damit Lieder, die
dern Koran widersprechen, nicht mehr wie bisher im Volk
kursieren und ,rwalten<? Die Strenggläubigen appellieren an
>Y/eisheit-fromme, hochgelahrte.Männer<, an die Kenner
des >Gesetzes<, die Muslimen über ihre Pflicht zu belehren.
In der fünften Strophe werden dann speziell Hafis und Mirza
als Sündenböcke genannt.
Daß nHafis insbesondere< - wie es in V.zr heißt - t>Ärgernisse schaffet<, kann schon im Hinblick auf des Hafis Ein'Weinverbot nicht wundernehmen. Es erscheint

stellung zum

plausibel, daß ernach Meinung der Orthodoxen die Gemüter

verwirrte. Sein vielfältiges Lob irdischer

Lebensgenüsse

konnte ihn als besonders gefihrlichen Verführer erscheinen
lassen.l

I)agegen gibt V. zz: >Ml'za sprengt den Geist ins (Jngewisse< Rätsel auf. Die Kommentatoren haben sich bisher
vergebens bemüht, einen Dichter des Namens Mirza ausfindig zrt machen, auf den der Inhalt des Verses ihnen speziell zu
passen schien. Doch ist das >Sprengen-des-Geistes-ins-ungewisse< nur eine andere Metapher für das, was Goethe im
>Mahomet<-Kapitel als charakteristisches Tun des Poeten
überhaupt beschreibt: den Menschen >außer sich hinaus ins
unbedingtc Freie< zu führen und tragen. Eine befriedigende
Erklärung, wer dieser angeklagte >Mirza< ist, sucht man in
den Diuan-Kommentaren vergebens.2 Meines Erachtens
1 rHafis preist sich

. . . als

Vagabund oder Schelm, persisch rind, wornit eine

ganze Weltanschauung libertinistischen Sinnengenusses umschrieben
wurde; und er verspottet den Verstând, die Vernunft, als den großen Gegenspieler der Liebe, in deren bedingungslosen Dienst er sich gestellt hat. Beides
deutet aufjene orphisch-ekstatische Welt- und Lebensauffassung, die seit
ältesten Zetten im Orient zuhause war, durch die islamische Orthodoxie
zwar bekämpft, in der islamischen Mystik abe¡ in den verschiedensten Abstufungen von piumpem Libertinismus bis zu sublimster Vergeistigung und
Literarisierung wieder auflebte.< (J.Chr. Bürgel, Drei Hafis-Studien a.a.O.
S. zó).

2 Ch. V/urm wies 1834 auf drei Dichter des Namens rMirsa< inJ, v, Haml:¿ers Ceschichte der sthönen Redeþünste Persiens hin- Aber dies Werk erschien
erst r 8 r 8, kam also aus chronologischen Gründen als Anregung für das Gedicht nicht in Betracht. G. v Loeper kommentierte r 872 unter Berufung auf
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meint Goethe hier nicht einen Dichter, sondern den liberalen
Flerausgeber einer Dichter-Anthologie, Sam Mirza, dessen
Auswahl von Gedichten und Kriterien zu ihrer Beurteilung
wie geschaffen waren, um bei Regierung und Geistlichkeit
Beunruhigung auszulösen. Der führende Arabist der Goethezett, Silvestre de Sacy, berichtete über diesen Sam Mirza
und seine Dichteranthoiogie wie folgt:
Le Présent Sublime ou Histoire des Poêtes de Sam Mirza. Sam Mirza
... vivoit encore en l'année 957 [rJJo] ... >les poêtes de notre
temps, dit-il . , . ont surpâssé tous ceux qui les avoient précédés,
et chacun d'eux a atteint à l'éloquence des Khosrou, des Saadi,
des Anwéri, et à la science des Ferdoussi . . . et comme ia succession du temps pourroit effacer le souvenir de leurs noms, je me
suis occupé à recueillir dans ce íolume les notions les plus exactes

sur leurs personnes, et à y insórer l'élite de leurs vers. Cet
ouvrâge, auquel j'ai donné le nom de TohJat Sami, sera divisé en
sept livres. . . On ne doit Bas être surpris de trouver dans ce recueil les noms de quelques personnages ennemis de cet empire [!]
et de sa religion [!]. Ne voyons-nous pas dans I'Alcoran le nom
de Dieu auprès de celui des impies [!], des Pharaons et des Géans?
Enfin, on doit considérer que c'est ici un recueil historique, et
non un ouvrâge consacré à la dévotion et à la pitié<.1
Wurm: >Mirza oder Mirsaist der Name von drei hervorragend.en persischen
Dichtern.< H. Düntze¡ behauptete r878: >IJnter Mirzø (Mirsa d.i. Prinz) ist
hier ein mystischer Dichter zu verstehen; zwei mystische Dichter dieées Namens nennt von Flammer.< K. Burdach ließ es bei dem Hinweis bewenden:
rEs gibt zwei persische mystische Dichter dieses Namens.< R. Richter behauptete 19z6: >Mirza ist z\Ã/ar der Name dreier hervorragender persischer
Dichter, meint aber hier keinen von ihnen, sondern will irgendeinen beliebigen Dichter von gleicher V/irkung wie Hafis bezeichnen.n H.-J. Weitz erläuterte (r949-198r) unter Berufung aú die Bibliorhèque orientale: t>Mirzø, eine
Abkürzung von Emir Zadeh, das im Persischen den Sohn eines Prinzen bedeutet.( E. Tiunz meint, der Name Mirza sei >hier allgemein angewandt<.
M. Rychner behâuptete 1952, daß der Name hier >Schriftsteller bedeutet<
und fügt hinzu: rHafis wird ein bedeutender Dichter von spren$endem
Geist zur Seite gestellt; es ist eriaubt, ohne müßige Parallelsetzung, an die
Zweiheit Goethe-Schiller zu denken.< E. Beutler behauptete daraufhin
1956: >Iv4irza, d.h. der Schriftstelle¡.< Fü¡ das Editorenkollektiv der Berliner Ausgabe von tg73 ist >Mirza - Hier: Synonym für Ðichter<.
NoticesetExtyaitsdesManuscriptsdelaBibliothèqøefduRoi] Natlonale.Lusau
Comité étabii [par Sa Majesté dans i'Âcadémie royaie des Inscriptions et
Belles-Lettres] dans la ci-devant Académie des Inscriptions . . . Tome rv,

l
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,\uf derartig halb-revolutionäre Grundsätze und Gedichte
paßt sehr wohl die Formulierung Goethes: >}i4irza sprengt
den Geist ins lJngewisseo; denn einerseits kündigt dieser Zusammensteller des >sublirnen Geschenks< eine rElite< von
Versen an, anderseits macht er von vornherein darauf auÊ
merksam, daß auch Werke von Feinden der Regierung und
der Religion darunter zu finden sein würden. Spitzfindig argumentiert er zur Rechtfertigung ihrer Aufnahme, selbst der
Koran enthalte Namen von unfrommen neben dem Namen
Gottes. Bei derartig verwirrenden ,tnsichten erscheint es
verständlich, wenn Strenggläubige nach der Gesetzgebung
riefen, um wieder klare Verhältnisse zu schaffen. So hâtte
Goethe keinen geeigneteren Kandidaten als diesen Sam
Mirza finden können, wenn es darum ging, Hafis von den
irritierten Rechtgläubigen nicht nur als Individuum, sondern
a1s

böses Beispiel an der Spitze ganzer Scharen zweifelhafter

Dichter vor Gericht anklagen zu lassen.
Anklage ist das erste von vier Gedichtenim Buch Hafis, die
vom:Konflikt des freigesonnenen Dichters mit der geistlichen Obrigkeit handeln. Statt ins Buch Hafis hätte Goethe
diese Gedichte auch ins Buch des Unmuts stellen können. So
aber'benutzt er sie, um die vielumstrittene, facettenreiche
Persönlichkeit des Hafis auch aus dem Blickwinkel seiner
Widersacher zu beleuchten und die Widersprüche, die dessen

Diøan hervorrief; als einen exemplarischen Konflikt des
Dichters mit der Welt darzustellen. Mit Vorbedachr placierte
Goethe das große Einleitungsgedicht Beiname am Anfang des
Hafis Nameh, wodurch von vornherein die echte, tiefe Religiosität des Dichters verbürgt wird, der auf den Ehrentitel
¡rBewahrer des Koran< rnit Recht ,tnspruch erheben darf.
Die spãteren Vorwürfe von seiten der Orthodoxie werden
Paris, .An 7 [: r7g5l, S. zT3.- Daß Goethe die Veröffentlichungen Silvestre
de Sacys zur Kenntnis nahm, da¡f mit Sicherheit angenommen werden.
Schließiich eignete er den ganzen Wesl-östlichen Díuan tn einem \[/idmungsgedicht Siivestre de Sacy zu. Vgl. \VA r 7 258: Siluestre ry'e Sary (>lJnserm
Meister, geh! verpfünde/ Dich, o Büchlein, traulich-froh...<)
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dadurch von vornherein relativiert. Dem Gedicht AnÞlage
läßt Goethe in Buch Hafis unrnittelbar das Gedicht Fetwafolgen, das notabene zu den allerfrühsten Diuan-Gedichten ge-

hört und vor allen andern in diesem Zusammenhang erwähnten Gedichten entstand. Der Dívan-Dichter wurde zu
diesen Fetwat betitelten Versen inspiriert durch die Vorrede
des Hafis-Übersetzers J. v- Flammer, der über den Streit um
Hafis berichtet:
Als fnach dem Tode des Hafis] die wahre oder Scheinfrömmigkeit der Muftis, Scheithe, Ulemas, Sofis,Imame, der Derwischesnd
Kalender die ,Unmöglichkeit sah, Hafisens Lieder aus dem
Muncle des Volkes zu bringen, mußte sie wohl, um die Orthodoxie des Dichters und die ihrige zu retten, die sinnlichen Bilder
für ùbersinnliche Allegorieen, und die ganze Sprache Hatsens
für mystische Sprache erklären ... . Es ward mit vieler Lebhaftig1 Fetwc : arab.-türk. für rechtliche Entscheidung, Rechtsspruch. Vgl.
Giambatista Tode¡ini, Litterdtur der Türken. Aus dem Italiänischen . . . von
Philipp Wilhelm Gottiieb Hausleutner. Th. r, Königsberg r79o. Vorrede
S. xx: >Bei einer feinern und verwickeltern Frage wandte ich mich an den
Mufty, um sein Fetwà, oder seinen entscheidenden ,\usspruch darüber zu
erhaìten. An den Thüren seines Palastes stehen Schreiber und Gesezgelehrte
. .. welchen man die Frage schriftlich übergibt; sie wird dann dem Mufty
überreicht, und einige Täge darauferhâlt man, gegen Bezahlung einer kleinen Summe, die Entscheidung oder das Fetwà mit der lJnterschrift desselben. Wenn die Frage offenbar wider das Gesez ist, so geben sie dieselbe, so
bald sie sie gelesen, zurük, mit der Erklãrung, daß sie dem Geseze enrgegen
sey.n - Ebd. r, 3z: r'Wenn nun ein Zweifel entsteht, ob etwas nach dem
Gesez verboten oder erlaubt sey, so fragen die Rechtsgelehrten den Korân
um Rath. Spricht dieser irgendwo von der zweifelhaften Sache, so entscheiden sie darnach; wo nicht, so forschen sie in der Sunna, oder in den beglaubten mündlichen Ueberlieferungen des Propheten. Gewâhrt auch diese die
gesuchte Auflösung nicht, so nehmen sie ihre Zuflucht zu den Âussprüchen
der GePih¡ten Muhammeds und der Lehre¡ die für Rechtsgläubige gelten
. . . nach diesen entscheiden sie . . . Diese mühsame Verfahrungsart ist aber
seit langer Zeit sehr ungewöhniich geworden. Denn man hat eine Menge
von Fetwà.< - Ebd. r, 4ó: rDiese rechtlichen Entscheidungen vermehrten
sich bald durch so viele Rechtsfälle, welche vor dem Gerichtsstuhi der Mufti
abgethan wurden ... in großen Bänden ... \Venn Zweifel entstehen, so
erholt man sich bei diesen Büchern Raths, und wenn die Fetwà auf die Fälle
zu passen scheinen, so faßt der Mufti seinen Schluß darnach ab.< - Ebd. r,
48: >Man hat in den Bibliotheken zu Konstantinopel eine große Menge Türkischer uncl Arabischer Schriftstelier und Schriften, über die Rechtswissenschaft, und über die rechtlichen Entscheidungen, welche Fetwà heißen.<
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keit gestritten dafür und dawider, nicht nur tn

Schiras, sondern
auch in Konstantínopel. Die osmanischen Gesetzgelehrten legten
die Frage sogar dem berühmten ly''ufti Ebusuud vor, dessen Fetwas über alle Gegenstãnde der religiösen und politischen Geserzgebung kanonischen Wert haben.
Die Frage und das Fetwa lauteten, wie folgt: >Gesetzt, S¿ld
sagt: der Divan F{afisens sey die Sprache göttlicher Geheimnisse,
und Omar antwortet: er irre sich hierin, diese Gedichte seyen so
wenig geheimnisvolie Ascetensprache, daß mehr als Ein Gesetzgelehrter die Lesung derselben als verboren erklärt habe. V/enn
nun hierauf Seid erwiderl. daß (ohne der Ehrfurcht für so große
Gesetzgeiehrte zu nahe zu treten) dieselben hievon nichts verstãnden, und daß solche erotische Gedichte kein Löffel für ihren
Mund seyen, was ist denn wohl dem Seid von Rechts wegen zu
ant\À/orten?
Fetwa.

Die Gedichte Hafsens enthalten uiele ausgemachte und unumstöJJliche
Wahrheiten, aber hie und daJin.den sich auch Kleinigkeiten, die wirkIich aufer den Gränzen des Cesetzes líegen. Das sichersfe íst, diese
Wrse wohl uon eínander zu unterscheiden, Schlangengíft nieht .fiir

Theriak anzunehmen, sieh nur der reinen Wollust guter Handlungen
uor jener, uelche ewíge Peín nach sich zieht, zu
verwahren. Dies schrieb der arme Ebusuud, ilem Gott seine Sünden

zu überlassen, und
uer¿eihen wolle.l

Ein musterhaftcs Fetwa. wodurch der weise Mufti seùre Orthodoxie sehr fein aus dèr Schlinge zog, und zugleich die Erwartungen der fanatischen Zeloten täuschte, die nur noch mit dem
Bannstrahle des Scheichulislam gewaffner seyn wolken, um
über den ganzerl Diwan Hafìsens und alle seine Bewunderer den
Stab dcr Verdammung zu brechen.2

Das salomonische Urteil des weisen Türken entzückte Goethe so, daß er es durch Rhythmisierung, bei weitgehender

Wahrung des'ü/ortlauts, zurïì Gedicht umwandelte:

1

Die Überlieferung geht, wie Hammer in einer Fußnote vermerkt, auf

Hadschi Chalfa zurück.
2 Hafis-Hammer Vorrede S.
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Fetwa.
Hafis' Dichterzüge, sie bezeichnen

.Wahrheit
,\us gemachte
unauslöschlich,
Aber hie und da auch Kleinigkeiten
Außerhaib der Grenze des Gesetzes.
'[/illst
du sicher gehn, so mußt du wissen
Schlangengift und Theriak zu sondern Doch der reinen Wollust edler Handlung
Sich mit frohem Mut zu überlassen,
(Jnd vor solcher, der nur ew'ge Pein folgt,
Mit besonnencm Sinn sich zu verwahren,
Ist gewiß das Beste, um nicht zu fehlen.
Dieses schrieb der arme Ebusuud,
Gott verzeih' ihm seine Sünden alle.

Die spontane Umgestaltung des Fetwa{extes zu einem Gedicht weist auf die Empfindung Goethes beirl,Lesen: tua res
agitur. Erst später erfand er die drei weiteren, den Konflikt
des Dichters mit der V/elt behandelnden Gedichte hinzu.
Dem Mufti wjrd von Goethe, dadurch daß er ihn als Sprecher
in seinem Diuan auftreten lâßt, ein Ehrendenkmal gesetzt. In
der islamischen Welt ist Ebusuud E{èndi, der unter Suleiman rr. (t5zo-r566) in Konstantinopel, der Hauptstadt des
osmanischen Reiches, Recht sprach, als hochangesehener
Gelehrter des islamischen Gesetzes bekannt. Solange er des
großen Gesetzgebers Suleiman Mufti war, verfaßte er verwickelte und feine Rechtsfragen, die er selber auflöste, um
für schwere und außerordentliche Rechtsfälle einen Leitfaden
an die Hand zu geben.
'Wenn
Goethe diese bekannte historische Figur aus dem
ló. Jahrhundert als Sprecher auftreten läßt, so wird dadurch
auch deutlich, daß in den Gedichten Anklage und Fetwantcht
von zeitgenössischen, sondern von postumen Attacken der
Geistlichkeit gegen Hafis' Diwan die Rede ist. Damit verstärkt sich zugletch die Vermutung, daß Goethe bei Y. zz
von Anklage an Sam Mirza geðacht hat, der als Zeitgenosse
Ebusuuds gleichfalls im ró. Jahrhundert lebte. Es war dies
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kämpfe und des Fanatismus sowohl von seiten der sunnitischen als auch der schiitischen Geistlichkeit. Dichter und bildende Künstler flüchteten damals aus Mittelasien und persien

in

Länder

mit

günstigeren Bedingungen.

Im lran

be-

schränkte die Dynastie der Safawiden (r5or-t732) ihr literarisches Engagement fast ausschließlich auf religiöse Dichtung, wâs unzählige Dichter dieser Zeit zur ,tuswanderung
nach Indien veranlaßte, wo vor allem die religiös und kulturell offene Atmosphäre des prunkvollen Mogulhofes lockte
und wo sie mehr Freiheit genossen als in ihrer Heimat.l In

solchen religiös fanatisierren Zeiten weltoffene Toleranz
walten zu lassen, wie Ebusuud Efendi es tat, das verdient worauf Goethe aufmerksam macht - auch noch nach Jahrhunderten dankbare,{nerkennung.
In Fetwa behielt Goethe zwar im ganzerr den 'ü/ortlaut von
Ebusuuds Fetwa bei, doch sorgten einige Glanzlichter, die er
selbst hinzufügte, dafür, daß aus dem Prosatext ein Gedicht
wurde. Einen schwungvollen,\uftakt bewirkte schon die geniale \X/ortprägung r>Dichterzüge<r. Christa Dill macht darauf aufmerksam, daß hier charakteristische >Zige< von
Handschrift oder Federführung auf eigentümliche Darstellungsweise und Dichtungsârt übertragen werden.2 Auch
Goethes Wort >bezeichnen< ist lebendiger als das passivische
))enthalten( der Vorlage; der Singular >ausgemachte V/ahrheit unauslöschlich< besitzt metrr V/ucht als >ausgemachte
und unumstößliche Wahrheiten<, beide Wendungen beinhalten, daß Hafis' Gedichte im großen und ganzen mit der
orthodoxen Lehre übereinsrimmen. Dann allerdings folgt
ein >Aber<. Das große >Aber< - der eigentliche Stein des Anstoßes - wird von dem weisen Richter souverän heruntergespielt, indem er nur rhie und da auch Kleinigkeiten/Außerhalb der Grenze des Gesetzes< findet. Durch diese rhetorische
Meisterleistung gelang es Ebusuud, den Bannsrrahl vom Di1 Vgl.Jan Rypka, Iranßthe Líteraturgexhithte.Leipzig r959. S. 4ozf.

2 Wärterbuth zum West-östlichen Diuan. Tübingen ry87. In übereinstimmung mit Ch. Dill auch die folgenden Worterkiärungen.
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wan ðes Hafis abzulenken. W'eder wird das V/erk in toto verworfen, noch der Dichter verdar¡rmt. Die Mahnung ergeht
vielmehr an den Leser: Er soll sein kritisches Vermögen einsetzen, um Gutes und Böses, Nützliches uncl Schädliches unterscheiden zu lernen; dem einzelnen bleibt es also überl¿ssen, Gift und Gegengift (Theriak) zu >sondern<. Im übrigen
komrne

als auf

und darin liegt die Quintessenz des Fetwa

.Worte
es

-

mehr

auf die Handlungen, den untadeligen oder

schlechten Lebenswandel der Menschen an, für deren Konsequenz im Guten wie im Bösen jeder selber verantwortlich
sei. Dem Rat des Mufti, sich nur rder reinen ü/ollust edler
Handlung< zu überlassen, fügt Goethe noch ein bezeichnendes rmit frohem Mut< hinzu, das an die laetitia in Spinozas

Ethik erinnert.
Goethes Begeisterung für einen solchen Richter und Urteilsspruch ließ ihn ein Dankgedicht auf den Mufti schreiben,
das diesen als >Heiligen< rühmt:

Der Deutsche dankt.
Heiliger Ebusuud, hasrs getroffcnl
Solche Heilge wünschet sich der Dichter;
Denn gerade jene Kleinigkeiten
,tußerhalb der Grenze des Gesetzes

erübermütig,

Sind das Erbteil, wo
Selbst im Kummer lustig, sich beweget.

Schlangengift und Theriak muß
das eine wie das andre scheinen.
Töten wird nicht jenes, dies nicht heilen:
Denn das wahre Leben ist des Handelns
Ewge Unschuld, die sich so erweiset,
Daß sie niemand schadet als sich selber.
tjnd so kann der alte Dichter hoffen,
Daß die Huris ihn im Paradiese
Als verklãrtenJüngling wohl empfangen.
Heiliger Ebusuud, hasts getroffen!

j

Ihm

ro

¡J

Das Gedicht zeigt deutlich, wie sehr Goethe bei allen Streitigkeiten um des Hlalts Diwan sich mit diesem östlichen Bruder
identifiziert hat. IVas er von l\nklagen und Fetwas las, mußte
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ihn seine Verwandtschaft mit diesem Dichter auch in bezug
auf Verkennungen und Mi8verständnisse von seiten des Publikums empfinden lassen. Flâtte er selbst doch von ,A.nbeginn seiner ,tutorschaft darunter zu leiden gehabt, daß man
den Sinn seiner Werke nicht begriff und ihn als Autor verteufelte. Angriffe seitens der Geistlichkeit und des von der
Kirche beeinflußten Publikums waren zur deprimierenden
Konstante des Goetheschen Âutorlebens geworden. Schon
dem Verfasser von Werthers Leiden vergällte die Resonanz
auf diesen ersten Roman die Freude am Dichten für viele
Jahre. ,tllein das Faktum; daß sein Held sich das Leben genommen hatte, brachte ihm zahllose feindselige Angriffe
und Verdammungen ein; mit dem Schauspiel Stelta erging
es ihm nicht besser: weil sich am Schluß der Ausblick auf
eine Ehe zu ðritt eröffnet, traf ihn der Vorwurf der Amoralität; nach Erscheinen von Wilhelm Meisters Leh{ahren wurde

dem Autor selbst von seinen Freunden vorgeworfen, er
in zu liederliche Gesellschaft geraten;
viele Gedichte, darunter auch Teile der Römischen Elegien,
wagte Goethe gar nicht zu veröffentlichen, weil er von
vornherein wußte, das Publikum würde auf deren antikisch
freie Erotik apprehensiv reagieren; die Wahlu erw andts chafte n
entfesselten Stürme sittlicher .Entrüstung wegen Goethes
Behandlung der Ehebruchsproblematik; die Wanderjahre
brachten ihrn erneut Nackenschläge seitens der Geistlichkeit
und ihrer Gefolgschaft. Solche und ungezählte andre bittere
Erfahrungen mit den Vertretern der Christenheit standen
Goethe vor ,{ugen bei allem, was er über Verleumdungen
und Angriffe las, denen Hafis von seiten der muslimischen
Orthodoxie ausgesetzt war. Darum konnte er aus voller
Brust über die Jahrhunderte hinweg dem Mufti Ebusuud
lasse seinen Helden

zurufen:
Heiliger Ebusuud, hast's gctroffen!
Solche Heilge wünschet sich der Dichter;

Besonders die V/endung von den rKleinigkeiten außerhalb
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der Grenze des Gesetzes< scheint Goethes Entzücken erregt
zu haben, da er sie auch in Ðer Deutsche dankt wiederholt und
ihre Wichtigkeit für den Dichter erläutert:
Denn gerade jene Kleinigkeiten
Außerhalb der Grenze des Gesetzes
Sind das Erbteil, wo erübermütig,

r

Selbst im Kummer lustig, sich beweget.

Die durch orthodoxe Lehrmeinungen, religiöse Satzung und
beschränkte Moral vorgeschriebenen Schranken der Denk-

und Handlungsfreiheit werden hier durch die sprechende
Metapher der >Grenze des Gesetzes< bezeichnet. Als sein
rErbteil<, d.h. als seinen geistigen Besitz, bringt der Dichter
ins Erdendasein eigene Vorstellungen mit, die ihn dazuberechtigen, sich außerhalb des Rahmens jener Norm zu bewegen. Das Âusnahmerecht des Künstlers beanspruchend, bewegt er sich >übermütig< und selbst >im Kummer lustig<,
wobei >lustig< das tiefere '[/esen des Künstlers charakterisiert und nicht nur die Stimmung, wie Christa Dill mit Recht
betont. Hans Pyritz sieht in den Versen:
Derin das wahre Leben ist des Handelns

ro

Ew'ge lJnschuld, die sich so erweiser,
Daß sie'niemand schadet als sich selber
>einen def seltenen FälIe, wo Goethe sein Schweigen über die

letzten Geheimnisse bricht<,, ein >gewaltiges Wort aus der
Urtiefe seines metaphysischen Bewußtseinsn.l Es sei gerichtet >gegen jeden religiös-ethischen Dualismui, der die Ganzheit des Lebens in Gut und Böse, in V/ahrheit und lrrtum
außpaltet (Fetwa)<. Das >wahre Leben<', das eigentliche Leben, rechtfertige sich in jedem Augenblicke selber, sei vollkommen in sich, gemäß dem Goetheschen Diktum: *Der
Zweck des Lebens ist das Leben selbst.<2 Alles Handeln sei,
metaphysisch gesehen, >unschuldig<, der 'Wertung unzugänglich, weil es der ewigen Notwendigkeit des Lebens enrspringt, weii sich der Lebensprozeß in ihm vollzieht. >und
1 Hans

2

Pyritz, Coethe-Studien. Kô1n r9ó2. S. zo5 f.

AnJ.H. Meyer,
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8- Febr, r79ó

(l/A rv rr,

zz).

dieser Lebensprqzeß ist das grundlose uncl nicht zu deutende
(Jrphänomen des Seins, das Goethe hier als die unmittelbare
Funktion des Göttlichen verehrt.< So sei auch der Künstler

nicht dogmatisch zu richten, sondern als Selbstzeugnis des
Lebens zu verstehen. Gerade außerhalb des rGesetzes< bewähre er sein >Erbteil<: die >seherische Vergegenwärtigung
der Selbstherrlichkeit des Lebens<. Mit diesem Bekenntnis
stelle Goethe sich auf reinen neuen Boden metaphysischer
Freiheit<. Pyritz' ,tuffassung ist beizupflichten, insofern sie

Goethes .{ntagonismus gegen dualistische Tugendlehren
wie die

Koran gerecht wird,1 doch ginge es entschieden zu
weit, die Verse im total amoralistischen Sinne auszulegen, da
des Dichters Ethik in der Ethik Spinozas fundiert war.
Mit noch einem weiteren türkischen Fetwa schloß Goethe
die Gruppe der Gedichte im Buch Hafis ab, die vom schwierigen Stanrl der Poeten in der'W'elt des Islam und vom höheren
Recht des Dichters auf die ihm eigene Existenzform handeln.
Goethe verdankte die Vorlage zu dem zweiten Fetwa ettem
alten Freunde, der sein spezielles Interesse an der Thematik
kannte.2 Auch in diesem Fall übernahm Goethe weitgehend
den Wortlaut der Vorlage:
des

1Vgl. Nolen. und Abhandlungèn,Kap. >Mahomer< (WAr7, j3):,Glauben
und Unglauben teilen sich in Oberes und {Jnteres; Himmel uad Hö1ie sind
den Bekenne¡n und Leugnern zugedacht, . . ( usw.
2 Goethes >lJrfreund<, Carl v. Knebel, schrieb dem Dichter am 25.
lan.
r8r5 (.AA 3, z5of.): >Abbé Tbderini uon der Litteratur der Türþen. Mísri, ein
Türkischer Dichter, kam wegen seiner Gedichte und anderer Äußerungen in
den Verdacht, als sei er kein ächter Muselmann. Der Mufti sollte also über
seine Verse entscheiden, ob sie dem Koran gemâs oder ihm entgegen seien.
Er gab folgendes Ferwa: iDie Bedeutung und der Sinn dìeser Gùi.ht" irt
niemand bekannt, als Gott und Misri.< - þlg Gedichte des Misri durften also
verkauft werden, aber mit vorgesetzter Warnung, weiche sich so endigt:
rNachdem der Mufti diese Gedichte und Sãtze gelesen hatte, so warf er sie ins
Feuer, und gab dieses Fetwâ von sich: 'V/er also redet und giaubet wie Misri
Afendi, der soll verbrannt werden; Misri Afendi âusgenommen: denn über
diejenigen, die mit der Begeisterung eingenommen sind, kann kein Fetwa
ausgesprochen werden.'< - Diese Änekdote, die ich in diesen T5gen unter
meinen Papieren fand, und die von der Milde und Klugheit eines Mufti
zeugt, hab ich dir doch mittheilen wollen, ob sie dir gleich vielleicht schon
bekannt seyn dürfte...< - Goethe anrwortete am 8. Feb¡. rgr5 (W_A rv 25,
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Fetw

a

Der Mufti las

àes Misri Gedichte,
Eins nach dem andern, alie zusammen,
Und wohlbedächtig warf sie in die Flammen,
Das schöngeschriebne Buch, es ging zunichte.

Verbranntseijeder,sprachderhoheRichter,
Wer spricht und glaubt wie Misri - er allein
Sei ausgenommen von des Feuers Pein:
Denn Allah gab die Gabe jedem Dichter.
Mißbraucht er sie im'Wandel seiner Siinden,
So seh er zu, mit Gott sich abzufinden.

J

ro

Hier geht

es urn einen Streitfall vom Ende des 17. Jahrhunderts, dabei prinzipiell natürlich wieder um die gleiche Frage:
sind die Gedichte - in diesem Fall des türkischen Dichters
Misri - wider den Koran? Auch dieses Urteil eines Mufti erregte Goethes Beifall. Der Mufti unterscheidet zwischen den
Menschen im allgemeinen, für die die Gesetze verbindlicti
sind, und dem schöpferischen Menschen, dem eine Ausnahmestellung zugebilligt wird: >denn Àllah gab die Gabejedern
Dichter<. Für seine Täten muß der Poet sich nicht vor den

Menschen, sondern nur vor Gott verantworten, dem auch
nur allein außer dem Dichter selber der Sinn der Gedichte
bekannt ist. Die letzte Verantwortung für die unlösbare Antinomie liegt bei Gott.
Es zeigt sich, Goethe fand auch in der Y/elt des Islam wirkungsvolle Fürsprecher der Dichteç die Wert und V/ürde der
Dichtkunst gegenüber der Orthodoxie verteidigten und sie
in Schutz nahmen vor {Jnduldsamkeit und allzu engherziger
Auslegung der

Gesetze.

*

Besonders konkret tritt der ,{ntagonismus zwischen Islam
und Dichtung hervor in Fãllen, wo religiöser Fanatismus die
r9o): oFür die mitgetheilten orientalischen Perlen danke zum ailerschönsten.
Ich habe sie sogleich mit aufgereiht.<
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Vernichtung von Büchern und andern kulturellen Schätzen
zur Folge hat. In den Noten und Abhandlungen richtet Goethe
wiederholt die Aufmerksamkeit auf den lJntergang der alten
persi'schen Kultur durch die gewaltsame Islamisierung des
Sassanidenreichs:
Die Araber stürmten sogleich auf alle Bücher los, nach ihrer Ansicht nur überflüssigê oder schädliche Schreibereien; sie zerstörten aile l)enkmale der Literatuq so daß kaum die geringsten
Bruchstücke zu uns gelangen konnten. Die sogleich eingeführte
arabische Sprache verhinderte jedc Wiederhersteliung dessen
was nationell heißen konnte.l

Charakteristisch für Goethe ist, daß er sich aller weiteren Polemik gegen Krieg und Zerstörung enthält. Sein Interesse gilt
nur der Leistung der Besiegten, wofern sie auch unter den
schweren Bedingungen der neuen Epoche das oheilige Feuer
der Dichtkunst( zu bewahren vermögen. unmittelbar anschließend an die obigen Sãtze fihrt er fort:
Doch auch hier überwog die Bildung des Überwundenen nach
und nach die Roheit des Überwinders und die mahometanischen
Sieger gefielen sich

in der Prachtliebe, den angenehmen Sitten

und den dichterisçhen Resten der Besiegten. Daher bleibt noch
immer als die glânzendste Epoche berühmt dieZeít wo die Barmekiden Einfluß hatten zu Bagdad. Diese ... bewahrten unter
sich das heilige Feuer der Dicht- und Redekunst .. . und behâupteten einen hohen Rang auch in der politischen Sphãre. Die
Zeít der Barmekiden heißt daher sprichwörtlich: eine Zeit lokalen. lebcndigcn Wesens und Wirkens, von der man, wenn sie
vorüber ist, nur hoffen kann, daß sie erst nach geraumenJahren
an fremden Orten unter ähnlichen umstãnden vielleicht wieder
aufquellen werde.2

Im Kapitel >Mahmud von Gasna( berichtet Goethe über die
rigorose Aùsbreitung des Islam in Indien, wobei

es

zu rrbluti-

gen Vernichtungskriegen< kam und wiederum kulturelle
W'erte zerstört wurden. Goethe kritisiert aber nicht eigentlich
Mahmuds lJnterdrückeraktionen, er >billigt< sie sogar, weil
L Noten und Abhantllungen,Kap. oKaliphenn (WA I7 38).
2 Noten und Abhan.dlungen,Kap. oKaliphen< $rA. r 7, 39).
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ihm der islamische Monotheismus gegenüber dem indischen
Polytheismus überlegen erscheinr, vor allem aber, weil die
zerstörten oder geraubten >Götzenbilder< in seinen ,tugen
keinen künstlerischen W'ert hatten. Ânderseits hob Goethe an
Mahmud von Gasna eine ganz andere Wirksamkeit preisend
hervor: durch liberales Verständnis für Poesie wurde er zum

ustifter persischer Dichtkunst<,. Hierüber verbreitet

sich

Goethe ausführlich:

Billigen wir nun den Eifer des Götzcnstürmers Mahmud. so
gönnen wir ihm die zu gleicher Zeit gewonnenen unendlichen
Schätze, und verehren besonders

in ihm den Stifter

persischer

Dichtkunst und höherer Kultur- Er, selbst aus persischem
Stamme, ließ sich nichr etwa in die Beschrãnktheit der Araber
hineinziehen, er fühlte gar wohl, daß der schönste Grund und
Boden für Religion in der Nationalität zu finden sei; diesc ruher
auf der Poesie, die uns äiteste Geschichte in fàbelhaften Bildern
ùberliefert, nach und nach sodann ins Klare hervortritt und ohne
Sprung die Vergangenheit an die Gegenwarr heranführt.l ,,

ZurVorbereitung für seine Darstellung der persischen Dichter weist Goethe anschließend darauf hin, daß vieleJahrhunderte hindurch die größten Leistungen zustande kamen in einem Lande, das an den Folgen derarabischen Eroberung und
Unterdrückung litt:
(Jnter diesen Betrâchtungen gelaágen wir also in das zehnte
Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Man werfe einen Blick auf
die höhere Bildung die sich dem Orient, ungeachrer der ausschließenden Religion, immerfort aufdrang. Flier sammeften
sich, fast wider.Wiilen der wilden und schwachen Beherrscher.
die Reste griechischer und römischer Verdienste und so vieler
geistreichen Christen, deren Eigenheiren aus der Kirche ausgestoßen worden, weil auch diese, wie der Islam, auf Eingläubigkeit los arbeiten mußte. . . Eine Masse wider einandèr streitender Völkerschaften, vertriebene, vertreibende,

F{errscher,

stellten überraschenden V/echsel von Sieg zur'Knechtschaft, von
Obergewalt zur Dienstbarkeit nur gar zu oft vor Âugen, und
ließen geistreiche Männer über die rraumarrige Vergânglichkeit
irdischer Dinge die traurigsten Betrachtungen anstellen.

1

No¡en unr! Abhandlungen,Kap. uMahmud von Gasnan
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(WAt7. aat.).

Dieses alles und noch weit mehr, im weitesten Umfange
unendlicher Zersplitterung und augenblicklicher Wiederherstellung, sollte man vor Augen haben, um billig gegen die folgenden Dichter, besonders gegen die persischen zu sein; denn
jedermann wird eingestehen, daß die geschilderten Zustände
keineswegs für ein Element gelten können, worin der Dichter
sich nähren, erwachsen und gedeihen dürfte.1

Die ausführlich geschilderten Einzelheiten haben sinnbildliche Bedeutung. Sie haben ihre Gültigkeit für viele andere literarische Epochen, wo Freiheitsbeschrãnkungen, religiöse,
politische, weltanschauliche Ideologien das Schaffen der
Dichter erschwerten. Ein Ântagonismus gegenüber der Poesie geht durch die gesâmte Geschichte der Menschheit, wie
sich besonders an den größten Dichtern erweist, so als stünde
'Was
Goedie Welt grundsâtzlich in Gegnerschaft zur Poesie.
the mit seinem Blick auf den Orient mahnend in Erinnerung
bringen wollte, war die >Herrlichkeit der Poesie<, die sich
dennoch stetig inmitten aller politischen und religiösen Veränderungen erweise, und in der rdoch zuletzt das Heil der

Menschheit aufbewahrt bleibe<.2

1 Noten und Abhandlungen, Kap. >Mahmud von Gasna< (WA I

2 Noten und Abhandlungen,
(WA t 7, zr7).

7

K"p. rNeuere und neuste

a5

f.).

Reisende<

EINZELNE DICHTER
ISLAMISCHER ZEIT

IBN ARÂBSCHAH
(Der Winter und Timur)
:

rTötest du die Seele, kältest

*"fiå"få:::';î:'i,:îI;"* des Timur innerhalb des West-östlichen
Diuans verdankte Goethe einem arabischen Schriftsteller aus
der Mamlukenzeit, Abul-Âbbas Ahmad Ibn Arabschah
(1389-145o). Er war der Verfasser einer satirischen Geschichte Timurs (Thmerlans). Eine berühmte Episode jenes
in arabischer Reimprosa verfaßten'[/erkes begegnete Goethe

Die Idee zu einem Buch

in V/illiam

Jones' Poesis Asiatica l¡:rit lateinischer Überset-

zung. Dieser Text löste das Gedicht Der Wínter und Timur
aus, die balladeske Dichtung, die alleine fast das ganze Buch
des Timur ausmacht.l Das Quellenwerk, von dem die Anreg.trrg ztr Der Wínter und Timur ausging, besaß Goethe in seiner eigenen Bibliothek.2 Aus dem Tägebuch wissen wir, daß
das Gedicht wãhrend eines ,{ufenthalts inJena am rr. Dezember r 8 r4 entstand.3 Auch Lektürenotizen, die sich auflbn
Arabschah beziehen, sind erhalten geblieben; sie stammen
aus dem genannten.Werk vonJones sowie aus Herbelots Bibliothèque orientale und wurden vermutlich kurz vor ,tbfassung des Gedichts notiert:
1 Dies Buch umfaßt ja insgesamt nur zwei Gedichte; das zweite, cin Liebesgedicht An Suleika (>Dir ll:'it $/ohlgeruch zu kosen. . .<), ist mit de¡ TimurGestalt nur lose verknüpft.
2 Poeseos Asiaticae commentariorum librí sex cum appendice. Auctore Guilielmo
Jones . . . Recudi cur. Io. Cottfried Eichhom...Lipsiae 1777 (Ruppert Nr. 7óó).
3l)ort ve¡zeichnet Goethe am r¡. Dez. r8r4: r>þnes. - Der Winter und

Timur<; am tz..Ðez. nochmals: rVinter und Timur< und am t3- Dez.:
>Abschr[ift von] Winter und Timurr (WA nI 5, t4zf).
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T .45o.
Ben Arabshah
Ein Araber
Geschichte Timurs

ZweyTheile

r

Von Timur
Von seinem Neffen

Khalil Soltan.
Agiaib al macdur fi

Timur.

akhbar
Les merveilleux effèts
du decret Divin
dans le recit des faits
de Timur.l

,o

Die ersten zehnZellen der Notiz entnahm GoetheJones'Poesis Asiatica, worauf avch zusätzliche Notizen auf der linken
Seite des Blattes hinweisen, dic hier fortgelassen wurden,
weil sie in unserm Zusammenhang belanglos sind. VonJones
übernahm Goethe auch die Schreibung des Namens Ben
Arabshah und sein Sterbedatum (r¿so); ãazu die Stichworre:
>Ein Araber< und den Hinweis auf das aus zwei Teilen bestehende V/erk, dessen erster Teil die Geschichre Timurs behandelt, der zweite diejenige seines Neffen Khalil Soltan. Es

folgt der arabische Titel in Umschrift: Agiaib al madurjì akhbar Timur, dessen französische Übersetzung Goethe der Bibliothèque orientale entnâhm und auf den letzten ZelTen des
Blattes: Les merueilleux ffits du decret Diuin dans Ie recit desfaits
de Timur festhielt.

Ob und wie intensiv Coethe sich mit der gesamten zweibändigen Biographie Timurs beschäftigt har, wissen wir
nicht. Das \X/erk gehörte zu den frühsren Proben arabischer
Literatur, mit denen das ,tbendland bekanntgeworden war.2
1 A,\ 3, rozf : Paralipometlon r2o.
2 Golius ließ das lVerk bereits ró3ó in der Eizevirschen Presse in Leyden
arabisch und lateinisch drucken; Manger brachte es t767-r772 gleichfalls mit
eine¡ lateinischen Übersetzung in Calcutta und Kairo heraus. Schon 1658
wa¡ für ein breiteres europäisches Pubiikum eine zweibändige französische
Übersetzung von Pierre Vattier erschienen: IiHistoire du Crand Tamerlan
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Generationenlang, noch bis ins r9. Jahrhundert hinein, gehörte Ibn Arabschahs Timur-Biographie zum obligatorischen Lesestoff des akadernischen {Jnterrichts im Arabischen.l Jones nahm ry74 jene für Goethe so interessante
Partie in seine Poesis Asiatica auf, die Eichhorn dem deutschen
Publikum 1777 durch einen Nachdruck leichter zugänglich
machte.

Im üblichen Sinne kann Ibn Arabschah nicht als Historiker bezeichnet werden, da er seine poetisch inspirierte Geschichte Timurs durchaus nicht sine ira et studio, sondern voller Rachegefühle schrieb. 'War er doch selber ein Opfer der
Gewalttätigkeit des Mongolenherrschers: imJahre r4oo, als
rrjähriges Kind, mußte er die Eroberung seiner Varerstadt
Damaskus durch Timur erleben. Mit Mutter und Brüdern
wurde er âus der Heimat vertrieben und nach Samarkand
verschleppt. In der Fremde suchte und fand er Mittel und
l/ege zu seiner Ausbildung. Bis nachTurkistan zog er und in
die große tatarische Steppe. Viele Jahre beschäftigten ihn
juristische Arbeiten im heutigen Astrachan. Nach einem
auf der Krim wurde er Sekretär der osmanischen
'{ufenthalt
Sultane in Adrianopel. Da er das Persische und Türkische
vollkommen meisterte, beauftragte ihn .sultan Muhammed I. mit der Übersetzung persischer und arabischer Bücher
ins Türkische. Nach dem Tode des Sulrans imJahr r4zr ttieb
ihn Heimweh endlich wieder zurück nach Damaskus, wo
rnanrhn Ajami, den Fremden, nânnte. In Damaskus widmete
er sich seinen literarischen Vorhaben, vor allem der Lebensbeschreibung Timurs, die ihm von allen seinen Werken die
größte Änerkennung bringen sollte. Eine V/allfahrt nach
Mekka imJahre r4z8 unterbrach seine schriftstellerische Tätigkeit. Danach ließ er sich in Kairo niedeE wo er im Kreise
uná Portrait du Crand Tamerlan auet la suite de son histoirejusques à l,éttlblissement de I'Empire du Mogol, traduite de I'arabe d'Ahmed,fils de Cueraspe.

-Reiske
erkânnte t735 die Mängel der Goliusschen Edition und bemühte sich um
Verbesserungen des Textes durch Handschriftenkoiiationierung.
1 Vgl. Fùck S. r47.
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gelehrter Männer hohes Ânsehn genoß. Zum Verhängnis
wurde ihm seine X/eigerung, einer Einladung des Mamluken-Sultans Malik Zahir zu folgen, der schon früher seine
Heimkehr nach Damaskus mißbilligt hatte. Ibn Arabschah
wurde ins Gefingnis geworfen und erkrankte. Zwar wurde
er bald wieder freigelassen, doch starb er nur wenige Täge
darauf im Jahre r45o, als ein Mann, dem Tyrannei von Jugend an zum Schicksal geworden war, und der sich mit Tyrannei niemals hatte abfinden können. Kein Wunde¡ daß
seine Lebensbeschreibung Timurs rein Geist bitterer Feindschaft gegen seinen Titelhelden durchweht<.1
Der Winter und Timur ist eine rhythmisierte baliadeske

Nachschöpfung von Ibn Arabschahs dichterischer Darsteldes Timurschen ü/interfeldzugs. Goethe hielt sich dicht
an die lateinische Vorlage, von der er nicht nur den epischen
Auftakt und die dramatische Zuspitzung in direkter Rede
übernahm, sondern auch deren stetige Steigerung bis zum
Schluß, Die Übertragung enthält viele stilistische Eigenheiten in V/ortstellung, Konzentriertheit und genâuer, gedrun.Wortwahl.
Fast nirgends innerhalb des West-östlichen
gener
Divans verzichtete Goethe wie hier auf Geschmeidigkeit der
Verse und Reimklänge. Gerade dadurch erhielt Der Wínter
und Timur besondere Wucht und unmittelbarkeit. Auf diese
Weise blieb in Goethes umformung auch viel erhalten von
der vibrierenden Erregung, dìe das arabische Original charakterisiert. Wir stellen hier beide Texte - l/illiamJones' iateinische Prosaübersetzung und Goethes dichterische V/ie-

lung

dergabe

-

nebeneinander:
'Der Wínter und Timur

Circumibat autem illos Hyems
cum ventis suis vehementibus,
et sparsit inter eos flatus suos
glaream dispergentes; et in eos
concitavit ventos suûs frigidos,
1 Gibb-Grunebaum S. ¡71.
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So umgab sie nun der Winter

Mit gewalt'gem Grimme.
Seinen Eishauch zwischen alle,
Hetzt' er die verschiednen Winde

Widerwârtig aufsie

ein.

j

ex opposito flantes; et potestâtem
in eos concessit gelidis suis
procellis: et in ejus (Timuri)
concessunÌ descendit, et eum
inclamans, allocuta est:
rLente, O infauste, et leniter
incede, O tyranne injuste!
quousque tandem hominum cord¿
igne
tuo comburcs? etjecinorâ âestu et
ardore tuo inflammabis? Quod si
una cs ex infernis aninrabus,
equidem animarum altera sum; et
nos senes sumus, qui continuo
occup¿mur in regionibus ct servis
subjugandis; et stellae maleficae
(Mars et Saturnus) irr conjunctione
sunt infaustissimae. Et si anilnas
occidis, et auras frigidas reddis,
ât aurae meae gelidae te sunt frigidiorcs; aut si in tuis carcrvis
(milites) sint qui fideles suppliciis vcxcnt. impcllant, pcrcuriant:
at in diebus meis, Dei adjutu, est
id quod magis vexet ct percutiat.
Et per Dcum, tibi niiril remitro.
Cape igitur id, quod ad te attuli;
et per Deum, non te deGndent,
O sencx. à leti Frigore. carbonum in
foco ardor, nec in mense Decembri
flanrna.1

Über sie gab er Gewaltkrafr
Seinen frostgespitzten Stürmcn,
Stieg in Timurs Rath hernieder,
Schrie ihn drohend an und sprach so:

Leise,langsam,Unglückselger!

ro

Vandle, du Tyrann des t-Inrecht;
Sollen iänger noch die Herzen
Sengen, brennen deinen Flammen?

Bist du dcr verd¿mrnten Geistcr
Einer, wohl! ich bin der

andre.

rJ

Du bist Greis, ich auchl Erstarren
Machen wir so Land als Menschen.
Mars! Du bist'sl ich bin Saturnus,
Übeltãtige Gestirne,
Im Verein die schrecklichste¡r. 2ô
Tötest du die Seele, kältest
Du den Luftkreis: meine Lüfte
Sind noch kälter als du sein kannst.
Quâlen deine wilden Heere
GIäubige nlit tausend Mârlcrn:
¿s
'Wohl,
in meinen Tagen soll sich,
Geb es Gott! was Schlimmres {ìnden,
Und, bei Gott! Dir schenk' ich nichts.

Hör

es

Gott, was ich dir biete!

Ja, bei Gott! von

Todeskälte

_Ìo

Nicht, o Greis, verteid'gen soil dich
Breite Kohlenglut vom Herde,
Keine Fiamme des Dezembers.

Die Faszination Goethes durchjene Partie der |)'ù¡underbâren
V/irkungen des göttlichen Ratschlusses in der Erzählung der
Täten des Timur< hing natürlich in beträchtlichem Maße zusammen mit der sonderbâren rtnalogie zu Napoleons V/in-

terfeldzug, deren Zeuge Europa damals geworden war.
Erinnert sei an den Wortlaut eines Briefes von Goethes Herzog CaÃ,tugust vom 29. Dezember rB12
die mit beiden
^n
befreunclete Gräfin O'Ðonell, wo Napoleons Flucht durch
1 Poesis Asiatin S.

rzsf.
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.Worten

angedeutet wird: >. . . le très Gelé a
ici dans la plus infame Calèche de poste - . . ( In der Überwindung des V/elteroberers und seines
gefürchteten F{eeres durch die grâusâme russische l/inter-

V/eimar mit den

passé incognito par

kälte empfand die gesamte Bevölkerung ein V/alten der Nemesis. Die Jenaisch e Allgemeíne Literatur- Z eitung volll' März
r8r4 forderte auf, darin den Stoffzu einem großen deutschen
Nationalepos nicht zu verkennen: >>Zt schauen ist, wie ihn
Gottes Hand unmittelbar in Rußland bereitet.< Bei Goethes
grundsätzlicher Bewunderung für Napoleon wäre der Ðichter niemals bereit gewesen, ein solches Nationalepos zu
schreiben. .\ber als er im Dezember r 8 r 4 auf Ibn ,\rabschahs
poetische l)arstellung des Timurschen !Øinterfeldzugs aus
dem Ânfang des r5.Jahrhunderts stieß, drängte es ihn, sich
dem überwâltigenden Eindruck gegenüber produktiv zu
verhalten. Dadurch konnte es gelingen, >ungeheure Weltbegebenheiten wie in einem Spiegel< aufzufassen, nworin wir
zu Trost und ljntrost, den'V/iderschein eigner Schicksale erblicken n.i
Noch am Täge, als Der Winter wnd Timur entstand, schrieb
Goethe an seinen in derJenaer Nachbarschaft lebenden alten

Freund Knebei:
Deiner entscheidenden Neigung zu Curiositäten gedenkend
sencie <iir,

mein Bester, ein Curiosissimum welches jedoch zu

sccrctircn bitrc.2

Doch machte Goethe nicht nur seinen Freund Knebel auf die
höchst merkwürdige Parallelität des Timurschen V/interfeldzugs mit der Katastrophe des Napoleonischen'Winterfeldzugs aufmerksam. Am 8. August r8r5 las er während
eines gemeinsamen ,tufenthalts in [/iesbaden dem Freund
Sulpiz Boisserée das Gedicht Der Winter und Timuy vor, der
darüber in seinem Tagebuch stichwortartig referiert:
1 lVie es in der Ankündigung des Díuans mit Bezug auf das Buch des Timur
Morgenblatt fir die gebildeten Stän.ãe vorl:' 24. Febrtiar r8ró heißt
(\X/Á, r ar', 88).
2 WAw 2j, roo.

im
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Timurs lUinter-Feldzug - Parallel-Stück zu Napoleons Mosko-

witischem Feidzug.

- Kriegsrat. Der Winter tritt redend auf a1s
Saturn gegen den Mars * Fluch ocler Verheißung - groß gewal-

tig.1

Einige Tage zuvor hatte Goethe dem jungen Freund ztrm eF
stenmal von den im Entstehen begriffenen west-östlichen
Gedichten gesprochen und bei dieser Gelegenheit verdeurlicht, wie wichtig ihm das Phãnomen des großen Morigolenführers für seinen Diuan war. A.uch diese lJnterhaltung vom
3.

Âugust

r8r5

hat Sulpiz Boisserée stichwortartig festgehal-

ten:
Neue Arbeit der Diuan, Aneignung cles Orientalismus - Napoleon, unsere Zeítbìeten reichen Stoff dazu. Timur, Dsingiskan
Natur-Kräften ähnlich in einem Menschen erscheinend.2
Es ist bekannt, daß Goethe sich zu dem Dichter Hafis r¡,ie zu

einem Zwillingsbruder hìngezogen fühlte und daß dessen
Diwan seinen eigenen West-östlichen Divan ausgelöst hat. Zu
den Parallelitäten, die Goethe zwischen seinen eigenen Lebensumstânden und denen seines persischen >Zwillings<
empfand, gehörte auch, was der Übersetzer J. v. Flammer
von Hafis sagc:
Von Fürsten geehrt, von Freunden geliebt, verlebte Hafis in den
Rosenhainen von Schiras unter Studien und Genuß seinc Lebenstage, welche in eines der stürmischsten Jahrhunderte, das
die rrrorgenländische Geschichte aufzuweisen hat, gefallen waren. Dynastieen, die sich haßten und bekämpften, eine auf den
Tiümrnern der andern sich erhoben, und dann wieder über einander stürzten, unterhielten immerfort den Brand des Krieges,
bis daß durch Timurs alles verheerenden Eroberuagsbrand ganz
Äsien aufflammte, eine weite schreckliche Feuersbrunst- Hafis
ward dem Eroberer vorgestellt, und auch von ihm gnädig aufge-

to--aar.

. .J

Nicht nur die allgemeinen Zeitumstãnde seit dem siebenjäh1 Sulpiz Boisserée, Tagebüther t8a8-t854. Hg- von Hans-J. Weitz. Bd. r.
Darrnstadt 1978. S. z4z.
2 Ebd. S. zz8.
3ln clessen Vorrede a.a.O. S. xxx.
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rigen Krieg, den französischen Revolutionskriegen, den
Koalitionskriegen, den Napoleonischen Eroberungskriegen
usw., konnten Goethe an vergleichbare ungunst der Zeiten
für einen Dichter erinnern. Auch Hafis' Begegnung mit Timur hatte ,A.hnlichkeit mit seinen eigenen {Jnterredungen
mit Napoleon. Beide Dichter wußten sich dem lJsurpator
gegenüber in Respekt zLr setzen. Beide hatten aber auch in
den politischen Stürmen um eine Haltung gerungen, clie es
ihnen ermöglichte, weiter als Dichter wirksam zu sein. Von
beiden galt, was Joseph v. Hammer in seiner Vorrede von
Hafis sagt:
Hätte er Ruhe und Fríeden abwarten wollen, um unsterbliche
Lieder zu singen, so wären dieselben ungesungen geblieben, und
sein Name schwebte nicht heute irn Morgenlande mit hoher Begeisterung aufjeglicher Lippe, wãhrend Dschengiskans, Timurs
und Nadirschahs Namen nur als Brandmale der Menschheit
zum Schrecken und Beyspiel künftiger Jahrhunderte von der
1
Geschichte aufbewahrt worden.

Durch Ibn Arabschah wurde es Goethe ermöglicht, seinem
West-östlichen Diuan ein Buch des Timur einzul]ij.gen. Daclurch
gelang es ihm, etwas von den Zeitunbilden, denen der Dichter ausgesetzt ist, und von der politischen Gegenwelt, mit der
er sich âuseinandersetzen muß, wie in einem großen Spiegel
einzufangen.
Für die zeitgenössischen Leser blieb es übrigens

oft rätselhaft, ob Goethes Divan-Gedichte Übersetzungen, freie
Nachschöpfungen oder ganz unabhãngige Gebilde seien.
Nur wenige Eingeweihte ahnten die wahren Verhältnisse. So
schrieb ihm sein Freund, der Humanist und Diplomat Graf
Reinhard, der selber in seinerJugend Ârabisch gelernt hatte,
nach Lektüre von Der Winter und Timur:
hn Vorbeigehn sagen Sie mi¡ doch: Ist rTimur und der'Winterr,

wie ich glaube, einem Original nachgebildet, oder ist

es ganz

Ihre Erfindung? Ich erinnere mich einer Elegie, die, glaub ich,
auch in Jones sich fìndet, wo alle Reime auf -urì enden; ich
1 Ebd. S.
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xxxr.

kenne, aucir im Versgang, aus allen Sprachen nichts Feierlicheres, nichts Schwermütigeres; der arabische Text muß sich ncch
in meinen Papieren finden. Es ist, wenn ich mich erinnere, der
Schluß eines epischen Gedichts aufTimur und beklagte den Untergang seiner Herrlichkeit. I

Durch die Einwirkung von Ibn Arabschah auf den West-östlichen Diuan erhielt Goethes Werk - ãhnlich wie durch Täabbata Scharrans Blutrachegedicht - etwâs Männlich-Herbes,
Düsteres, Schweres, Wuchtiges, Schicksalhaftes und Grandioses * arabische Elemente, wie er sie so im persischen Bereich nicht fand.

1 C. F v. Reinhard an Goethe, r . Febr. r 8zo (Coethe und Reínhard. BrieJwechsel in den Jahren t8o7-t832. Hg. von Otto Heuschele. Y/iesbaden rg57.
S. z3 8).
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AR,{BISCHE NAMENSPATRONE
IM WEST.OSTLICHËN D IVAN

I. MOTANÄBBI
DDer Verwegenste jecloch,
ein geistvoiler Dichter. . .n

Innerhalb der Literatur des islamischen Zeitalters erweckte
ein deren klassischer Epochel zugehöriger Dichter Goethes
ganz besonderes Interesse: Motanabbi. Die ,\kzente, die
ðer L)iuan-Dichter setzt, wenn er auf Motanabbi zu sprechen

kommt, lassen erkennen, daß er ihm als Gestalt, als Persönlichkeit sehr bedeutend war. Es kümmerte Goethe dabei
nicht, daß er von einem in Europa weitgehend [Jnbekannten
sprach. ,{uch heute noch wird man gut tun, einige Informationen vorauszuschicken, bevor man das Verhältnis Goethes
zu diesem arabischen Dichter behandelt.

Abul Täijib Ahmed Ibn al Hosain, mit Beinamen Moranabbi, lebte von 915 bis 9ó5 christlicher Zeitrechnung.2 Er
war einfacher Herkunft; sein Vater war 'Wasserträger in
Kufa. Durch seine sprachschöpferischen Fähigkeiten wirkte
Motanabbi als kühner Erneuerer der poetischen Sprache und
galt
Zeit seines Auftretens fast unbestritten als größter
^tr
f)ichter der Epoche. (Jnter den Beduinen der V/üste Samawa
soll er in seiner Jugend als Prophet einer neuzugründenden
Religion aufgetreten sein und mit seiner Nachahmung des
Koyan wirklich Anhänger gefunden haben. Dies führte jedoch nach kurzer Zeit zu seiner Verhaftung. Aufjene Eska1 Gibb-Grunebaum S. ó3-r4o: Das Goldene Zejtalter (von 75o bis ro55). Dies drei Jahrhunderte andauernde Zeitalter begann, als die neue Dynastie
der Abbasiden die Führung der islamischen Welt übernahm. Damals wurde
die neue Hauptstadt Bagdad zum Mittelpunkt der Literatur und Künste.
2 3o3 bis 354 islarnischer Zeitrechnung. Morânâbbis Biographie in Verbindung mit einer Rekonstruktion des \X/erkes gibt Regis Blachère, LJn poète
arabe du IVe siède . . . Abou't-Tayyib al-Motanabbi; essai d'histoire littéraire.
Paris 1936.
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pade soll sein Beiname

>Prophetenprätendent<

- der >Möchtegerne-prophet<r oder
- zurückgehen, unter dem er be_

rühmt wurde.l Motanabbi lebte an verschiedenen Höfen,2
fand aber weder in Syrien, noch in Ägypten; Bagdad oder
Persien seine hochgespannten Ë,rwartungen erfüllt und
wurde oft in Streitigkeiten verwickelt- ,\uf einer Rückreise
von Persien kam er in der Nähe von Bagdad durch räuberische Beduinen ums Leben.

Manche modernen Experten halten Motanabbi für den
größten arabischen Dichter oder doch wenigstens für den
letzten großen.3 \X/ie hoch er als Klassiker der arabischen
Dichtkunst geschätzt wird, bewies die Täusendjahrfeier seiner Geburt, die 1935 in allen arabisch sprechenden Ländern
begangen wurde. Von der ursprünglichen Beiiebtheit Motanabbis in alter Zeit zeugerr viele Kommentare und kritische
Eriäuterungen, die seinen Gedichten bald gewidmer wurden.
Einige Generationen nach seinem Tode gehörte Motanabbis
Diwan zu den'$/erken, die von arabischen Schülern auswendig gelernt zu werden pflegten wie der Koran.
Zu Goethes Zeit war Motanabbi den europâischen Lesern
so gut wie unbekannt. Sicher wurden viele erst auf ihn auÊ
merksam durch die achtungsvolle Behandlung, die ihm im
West-östlichen Diuan widerfuhr. Bis dahin waren nur wenige
Proben seiner Dichtkunst in europäischen Sprachen erschienen.a r8ró, als der poetische Tèil des Goetheschen Díuans
1 Nach anderslautenden überlieferungen schreibt der Name Motanabbi
sich von gewissen Versen in seinem Diwanher oder von einem Knabenspiel,
wenn er nichr überhaupr als Huldigung vor seiner Genialität geprägt wuide.

2 Nach Gibb-Grunebaum war Motanabbi in den glanzvollenJahren unrer
Saifad-Dau1a, der von 944 bis 967 in Nordsyrien regierte, rdie überragende
Gestalt< unter einer ganzen rPlejade von Dichtern< in ,{leppo.
3 Vgl. C- Brockelmann, Cesrhichte der Arabischen Literdtut Bd. r. Weimar
1898. S. 861 und Supplementband r- Leiden 1937. Gibb-Grunebaum
S. r ¡ r ff. - Clément Huart, ,4 Hßtory of Arabic Literatuye. New york r9o3.
S. 9o ff - Reynold ,{. Nichoison , A Literary History oJ the Arabs. Cambridge
I95ó. S, 27o;3o4-3t3.
4 Eine lateinische Übersetzung von E. Pocock (róo4-tó9r) befand sich auf
einer Bibliothek zu Oxford; einige Proben hatten V/. Ouseley und Siivesrre
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schon so gut wie abgeschlossen war, veröffentlichte J.
Flammer Proben

v.

Motenebbl, insgesamt neun Gedichte aus
derJugendepoche des Dichters.l Zur Einleitung sagr er: ,rwie
Mohammed der letzte und die Krone der Propheten( gewesen sei, so ward Motanabbi uder erste und die Krone der
Dichter des Islams<. EinigeJahre nach Goethes West-östlichem
Diuanließ Flammer dann eine Übersetzung von Motanabbis
Diwan erscheinen, in deren Titel dieser wiederum als größter
arabischer Dichter apostrophiert wird.2
aus

FRÜHSTE BEGEGNUNG MIT MOTANÀBBI

Goethe hatte vermutlich schon als lójãhriger Student in Leip-

zig von Motanabbi erfahren und einen Eindruck von seinen
Gedichten gewonnen. Als er Anfang Oktober r7ó5 während
der Messezeit. inLerpzig eintraf, war nämlich dort gerade ein
Buch vonJoh. Jacob Reiske erschienen: Proben der arabischen
Dichtþunst in ueiliebten und traurígen Cedichten, aus dern Mota-

nabbi. Arabisch und Deutsch, nebst Anmerkungen. Leipzig
r7ó5. Reiske, injener Zeit derbedeutendste ,{rabist Europas,
zäl'Ãte zu den Berühmtheiten der Stadr Leipzig, auch wenn er
keine seinem wissenschaftlichen Rang angemessene Stellung
innehatte. Seine Motanabbi-Ânthologie wandte sich durchaus nicht nur an Gelehrte, sie war, soweit es die deutschen
Übersetzungen und Erläuterungen betraf, leicht verstândlich
und populâr gehalten. AIs Lesestoff für das städtische Publikum entbehrten die >verliebten Gedichte< Motanabbis nicht
der erotischen Pikanterie. ,\uch durch Reiskes huldigende
>Zuschrift< zum Geburtstag seiner ihm gerade neuvermählde Sacy gegeben, clie zahlreichsten J-J. Reiske, wovon gleich zu sprechen
sein wird.
1 Fundgruben des Orients. Bd. 5. Wien 18¡6. S. rgff- und S. r97ff.
2 Motenebbi, der grö.llte arabisthe Dichter. Zum ersten Mahle ganz übers. v.
Joseph v. Hammer. V/ien, Heubner r 824. (In Goethes Bibliothek findet sich
eine Besprechung des V/erks vonJ.G.L. Kosegarten, Goethes orientalistischem Berater; s. Ruppert Nr. 1774.)
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ten, schönen und gelehrten Gattin Ernestine Christine
m¿chte das Büchlein von sich reden.l Herder wurde damals
durch Reiskes Motanabbi-,\nthologie zu neuen Gedanken
>über die Elegie< angeregt.2

MOTANABBI IM F¿UST

Man darf annehmen, daß das pikante Büchlein dem jungen
Goethe, der sich, wre Dichtung und Wahrheit berichtet, mit
,\ufmerksamkeit an den Messeständen umsah, nicht entgangen ist. Tätsache ist jedenfalls, daß Reiskes MotanabbiÜbersetzung in seiner Spätdichtun g an zwei Stellen deutliche
Spuren hinterließ. Bei der einen handelt es sich um die amüsante Charakterisierung des orientalischen Frauenideals, die
Mephistopheles in der Klassischen Walpurgísnacht glbt (Faust

Y.7782[.):
Recht quammig, quappig, das bezahlen
Preis Orientalen ...

Mit hohem

Der 'fi/ortgebrauch ist ungewöhnlich. Den Âusdruck
>quammig< : {èttpolstrig hält man für eine Goethesche alliterisierende Neubildung zu dewt auch bei anderen ,{utoren
vorkommenden uquappig< : quabbig, d.i. feist, weichlich.3
Wie M. Mommsen nachgewiesen hat,+ gehen die zitierten
Faust-Yerce zlurjck auf Reiskes Kommentar zu Motanabbi,

wo

es auf S.

zzhetßt:

Endlich schildert er lMotanabbi] in einem einzigen Verse die
Schönheit seiner Dulcinee. Er sagt, sie habe ein sehr dickes, fettes, schwammigtes, quappigtes und quarkweiches Fleisch an
dem Orte, worauf man sitzt. Die Araber denken dießfalls ganz
1 Das ist noch daran zu merken, wie selbst ein halbesJahrhundert späterJ. v.
Hammer über cliese Widmung in d,en Fundgruben des Oùents spricht.
2In: Abhantllung über die Elegie (Herder S$/ nr, 3z).
3 Vgl. Paul Fischer, Goe¡åe-Wortschatz. Eín. sprachgeschichtlithes Wîjrteybuth
zu Goethes sämtlichen Werken. Leipzig rgz9. S. 488.
4 Vgl. Momme Mommsen, Zu V. 7782 der Klassisthen Walpurgßnacht. In:
Coethe. Jahrbuch áer Coeth.e-Cesellschaft. N.F. Bd. r3. Weimar rg5t. S. z9ó.

489

anclers als wir. Je schmãchtiger ein [/eibsbild an der Mitte des
Leibes ist, undje mehr dagegen an ihr die Theile unterden Lenden

strotzen und bausen, desto vollkommener ist ihre Schönheit in
arabischen Âugen. Die Leute set¡en aus ganz andern Augen, als
wir. Kann eine Schönheit ihre plumpen Hüfren nicht erschlep*
pen, so ist sie eine Venus, die ihresgleichen nicht hat.

Da das Wort Quappeø als Schonheitsmerkmal auch in einem
Gedicht Motanabbis erscheint und von Reiske ausführlich
kommentiert wird, denkt Goethe sich Motanabbi als Gewährsmann für die arabische Bewertung des >Quappigen<.
Seine V/endung ))recht quammig, quappig( fußt sprachlich in
ihrer Deftigkeit auf dem, was ihm bei Motanabbi in der übersetzung und Erläuterung von Reiske begegnet war.
Goethe hat Reiskes Motanabbi-,{nthologie in der DivanEpoche wiedergelesen, als er an die Charakteristik Motanabbis in den Noten und Abhandlungen ging.t,\us dieser Lektüre
dürfte ihm die Schilderung des arabischen Schönheitsideals im
Gedächtnis geblieben sein. In den Notenund AbhandlungenLieß
Goethe übrigens die erotische Seite von Motanabbi unbeachtet, mit der Reiske im Rokokozeitalter sein Leserpublikum
amüsiert oder auch schockiert hatte. Erst als es dem Dichter
des Faust r¡ darum ging, in der Klassischen Walpurgisnacht die
Szene vom F{erumspüren des >lüsternen Freiers< Mephistopheles unter Lamien darzustellen, griff er auf die Erinnerungen an Reiskes Motanabbi zurück. Sie verhalfen ihm mit den

treffenden Wortakzenten zu einem humoristischen Motiv.

MOTANABBI ]M BUCH DES PARADIËSES UND
IN DEN PARALIPOMENA
Auch für den West-östlichen Diuanwurde die späte Lektüre von
Reiskes Motanabbi*.Anthologie in denJahren r 8 r 8/ r 9 frucht1 Das Buch wurde von ihm am z3 September

r 8 r 8 aus der

V/eimarer Biblio-

thek entliehen und am 3. Juni r8r9 zurückgegeben (Keudell-Dcetjen
Nr. rr59).
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bar, indem sie Goethe zLrr entscheidenden Eingebung für
das Gedicht Einla$ irn Buch des Paradieses verhalf. Dem erorischen Charakter cler Reiskeschen,{nthologie entsprechend,
stammt das Motiv aus dem Bereich der Liebesdichtung Motanabbis; in diesem Fall handelte es sich um einen Gedanken
sublimiertester Erotik, den Goethe aufgriff. Das Gedicht
EinlaJJ vorr't 24. April r 8zo entstand als erstes von mehreren
Gedichten, die Goethe bald nach Erscheinen des West-östlichen Diuans verfaßte, um mit ihnen in einer späteren Ausgabe
das Buch des Paradieses

zu bereichern.l

Einlaf bringt eine Variation zu der Frage, die schon in
dem Gedicht Berechtigte Männer von r8r5 gestellt war: \Men
halten die V/ache ausübenden >Himmels-Mãdchen< für,rberechtigt<, zum Paradies zugelassen zu werden? Die Antwort
lautete zunächst: nur den >Helden<, der >die Wunde für den
Glauben< vorweisen kann. In Eínlaf zögert die r.ü/ache stehende< Huri, den Dichter des West-östlichen Diuans, F{atemGoethe, ins Paradies eintreten zu lassen. Fehlen ihm nicht die

Glaubenswunden, die ihn den Muslimen >verwandt< machen? Der Dichter beruft sich daraufhin auf anderes, das ihn
rechtfertigt. ,tnstelle der Glaubenswunden hat er >Lebens-

'V/unden<

erlitten und vor allem - uliebes-V/unden<l Der
letzte, das Gedicht weiterhin beherrschende Gedanke, daß
>Liebes-\Vunden< eine
'trt Heiligenausweis sind, beruht auf
einem Gedicht Motanabbis und Reiskes Kommenrar dazu;
beide haben Goethe besonders beeindruckt. Hier fand er ausgesprochen: die Muslime ehren mit dem >rühmlichen Namen Martyrer< auch denjenigen, der um der Liebe willen
>erschlagen wird<, der Verstand oder Leben aus Liebesraserei verliert; ein solcher Mensch wird als ein >von Gott auserlesener Kretzträgeru2 betrachtet. Die Verse Motanabbis lauten:
1 Vgl. oben S.39o,392.
2 Joh. Jacob Reiske in: Proben der arabkthen Dithtþunst in uerliebten und traurigen Cedíthten aus dem Motanabbí. Artb. u. dtsch. nebst Anm. Leipzig t765.

S. 23. (im Folgenden zitiert: Motanabbi-Reiske).
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mancher Erschlagner, wie ich erschlagen worden bin,
wie mancher Martyrer, von der Weiße der Hãlse und von
der Rose der Wangen und von Augen der Hindinnen ...1

Dazu erklärt Reiske:
Die Heftigkeit der Liebe, welche den, der dan:rit geplagt wird,
um seine Gesundheit, oder um seinen Verstand, oder wohl gar
um sein Leben bringt, nennt der Dichter einen Mord. Daß auch
er von einem solchen Anfalle der Liebe heftig erschrittert worden, davon sagt er, daß er erschlagen, oder umgebracht worden
sey... unrer die Z¿hl dere¿ welche mir dem rühmiichen Namen Martyrer bey den Muhammedanern beehret werden, gehö*
ren auch die, welche ftir Liebe unsinnig werden, oder ihr Leben
drüber einbüßen. Denn die Muhammedaner sehen dergleichen
Übel fir ein. . . von Gotte zugeschicktes Kreuz, und den, welcher darunter leidet, für einen von Gotte ausersehenen Kteuzträger an, der seine Prüfestunde aushält-2

wir hiernach die Verse, mit denen der Dichter seinen
Anspruch auß Paradies begründet, so eröffnet sich eine andere Dirnension des Verstehens:
Lesen

Hurí
Heute steh ich meine Wache
Vor dcs Paradieses Tor,
Weiß nicht grade wie ichs mache,
Kommst mir so verdächtig vorl
Ob du unsern Mosleminen
Auch recht eigentlich verwandt?
Ob dein Kämpfen, dein Verdienen

Dich ans Paradies gesandt?
Zählst du dich zu jenerr Helden?
Zeige deine Wunden an,
Die mir Rüirmliches vermeldere,
Und ich fìihre dich heran.
1 J. v. Hammer úbersetzte gleichfalls dies Jugendgedicht in: Proben aus Motenebbi. Bei ihm laute¿ die betr. Verse: rÂch von den Lilien der Brust, und
ach! von den Rosen der'lVangen, / Ach! wie viele sind Märt'rer getödtet wie
ich.< (Fundgruben áes Oríents. Bd- 5, S. zoz).

2 Motanabbi-Reiske S. 23.
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Dichter

Nicht so vieles

Federlesen!

Laß mich immer nur herein:
Denn ich bin ein Mensch gewesen
Und das heißt ein Kämpfer sein.
Schärfe deine kräftgen Blickel
- durchschaue diese Brust,
Sieh der Lebens-\X/unden Tücke,

Hier!

Sich dcr Licbes-Wunden Lust-

Und doch sang ich gläubiger \X/eise;
Daß mir clie Geliebte treu,
Daß die Welt, wie sie auch kreise,
Liebevoll und dankbar sei.
Mit den Trefflichsten zusammen
Y/irkt ich, bis ich mir erlangt,
Daß mein Nam'in Liebesflammen
Von den schönstèn Herzen prangt.

Neinl du wählst nicht den Geringcrni

Gib die Hand, daß Täg für TäB
Ich an deinen zârten Fingern

.¡o

Ewigkeiten zählen mag.

Für diese Strophen wußte die Quellenforschung bisher nur
den Gedanken, daß das Leben ein Kampf sei, durch Zitate zu
belegen. Das Interessanteste blieb damit unberührt. Des

Dichters Rechtfertigung begnügt sich nicht mit dem Hinweis auf das >Kämpfer sein(. Nicht jeder Kampf wird belohnt mit Zulassung zum Parâdies. Das Hauptgewicht legt
der Diuan-Dichter auf die Erklärung, welche Ârt Kämpfer er
gewesen sei. Sein Hinweis auf die Lebens- und Liebeswunden hebt die Kãmpfe erst hinauf âuf die Ebene des .Außerordentlichen, wo das Paradies verdient wird, âhnlich wie bei

den Glaubenshelden der Berechtigten Männer. Lebens- und
Liebeswunden bezeichnen fast wie ein Hendíadyoin ein und
dasselbe. Daß an die Liebeswunden vor allem gedacht ist,
zeigt die ü/eiterführung des Themas Liebe in den folgenden
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Strophen. Die Bewertung des Liebeshelden, in Analogie
zum Glaubenshelden, verstehen wir erst zur Genüge, wenn
wir die Ânspielung auf Motanabbis Anschauungen wahrnehmen. DerMärtyrer derLiebe gilt dem Muslim als dervon
Gott geprüfte und auserwählte Kreuztrãger.
Hieraus erhellt auch, auf welche Art Kämpfe Goethe an
der Paradiesespforte sich beruft. Er spricht als Dichter des
Werther, des Tasso, des Faust, der Wahluerwandtschaften usw.
Die Darsteilung von tragischen Liebesgeschicken in solchen
und anderen'Werken beruhte weitgehend auf eigenem Erle-

ben. Wie

in den

Wahlucrwandtsthaften

die Heldin Ottilie

durch ihren Liebestod zur Heiligen wird, das könnre wie ein
Modell zu der Rechtfertigung des Dichters in Einlaf gelten.

Anknüpfend an das 'Wort von den >Liebes-Wunden<

bringen die folgenden Strophen eine weitere Rechtfertigung.
Als guter Kämpfer weist sich der Dichter auch dadurch aus,
daß er >gläubigerweìse< die Welt insgesamt so dârstellt, als
sei sie >liebevoll und dankbar<, als gäbe es in ihr eine Gemeinde von >Tiefnlichsten<, bei der r:'sein Name in Liebesflammen prangt(. Mit solchem Glauben an die Macht der
Liebe trotz aller Wunden, die sie schlägt, klopft der Dichter
>Paradieses Pforten ktihnlich ân( - um V. 7f. von Berechtigte
Miinner nt zitieren. Es ist das eine schöne Erweiterung des
Motivs vom muslimischen Liebesmärtyrer nach typisch
Goethescher ,\rt.1

1 Im Sufismus kennt man den >Märtyrer der Liebe<. Ä. Schimmel vermuter
(Mystisrhe Dimensionen des Islam S. r5r): rDie Lehre, daß dem Märtyrer besondere himmlische Privilegien zusrehen, har vielleicht dazu beigetragen,
das Bild des )Märtyrers der Liebe, zu formen, der eine besondere Steilung bei
Gott ei¡rnimmt, wenn er vom Schwert der Sehnsr¡cht getötet ward oder auf
dem dornigen Pfade zum Geliebten gestorben ist. . . Kostbarer als ailes andere is¡ die Belohnung für die, die von Liebe getötet worden sind . . .o. - Die
DMärtyrer der Liebe< stehen in der T¡adition des rMärtyrers der Gottesliebeu Hallaj. Vgl. Louis Massignon, La passion d'al Hosayn ibn Mansour AlHallaj, mdrtyre mystique de I'Islam exéuté à Bagdad le z6 tr4ars gz,z. z Rde. Paris
1922.
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MOTAN,\tsBI_STUDIEN IN DER EPOCHE
DES''/EST-ÖSTLICHEN DIVAN S
Goethes frühste Beschãftigung mit Motanabbi zu Zwecken
des Wesrösúíchen Diuans läßt sich nachweisen in den Monaten Januar und Februar r8r5. Als er in dieser Zeit begann,

umfassendere Studien zu treiben, um seine Kenntnis des
Orients über Hafis hinaus zu erweitern, war Motanabbi einer
der ersten Dichter, über den er sich Informationen verschafíte. Die Anregung gab aber jetzt nicht Reiskes Moranabbi-Anthologie, sondern ein mehrbändiges Kompendium
aus der'Weimarer Bibliothek: The Oriental Collections,l das
Goethe àrn 17. Jarruãr r 8 r 5 sofort zu lesen begann.2 Schon auf
der ersten Seite des ersten Bandes traf er auf eine,\bhandlung
über MotanabL,i vonJohn Haddon Hìndley: Sketch, Bíographical and Literary, o-f Abu'l-Tai'eb al Motanabbi. Dort wird
über das Geburtsjahr gesagt: >Our poet was born in the 3o8tl'
year of the hegira. < Goethe machte sich damals eine Lektürenottz, deÌen sãmtliche Einzelheiten auf den Anfang der Abhandlung von Hindley zurückgehen (AA ¡, 89f.; Paralip.
r rob):
Motanabbí
Geb. Heg. 3o8.

Modern ,\ge

Il

Class

HerbIelot]
Hobeib

Backteri
EbnAlRumi

+
+

Flassan? ob ident[isch]

mit Bachter
Motanabbi
1 Goethe entlìeh vom r 7. Jan- bis r. April r 8 r 5 aus der'Weìmarer Bibliothek:
!{/illiam Ouseley, The Orien.tal Colledíons illustrating the History and Antiquities... of Asia. Vol. r-3. London qg7-r7gg. (Keudell-Deetjen Nr.957).
2 An 17. Januar r8r5 las Goethe laut Tägebuch; rGegen Abend Oriental
Collectiotts.<
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Die in dieser Notiz verzeichneten Namen schlug Goethe in
Herbeiots Bibliothèque oyíentale nach.1 Er nahm demnach
Hindleys Außatz über Motanabbi zum Anlaß, sich gründlicher mit arabischer Literatur zu befassen-2 Einen Monat spãter, Ende Februar r8r5, sehen wir ihn beschäftigt mit der
Lektüre ðer Moallakat lund Oelsners Mohammed-Biographie.3 Eine arn 28. Februar bei der Herzogin Louise am \Vei*
marer Hof gehaltene Vorlesung über uDie Moalakarts< fsicl
läßt darauf schließen, daß Goethe j etzt begann, sich intensiver mit arabischer Literatur zu befassen. Hiermit stimmt
überein, daß Goethes fortdauerndes Interesse für Motanabbi
gerade zu dieser Zeit zeugntsmäBig belegt ist. Am sejben
Täg, als er drei Ausgaben der Moallakal aus der'Weimarer
Bibliothek entiiehen hatte, richtete er an den Orientalisten
Lorsbach in Jena folgende ,{.nfrage:
'l/ar der berühmte Rumi,
der Verfasser ries Methnewi, ein Zeit
genosse des Motanabbi? Verzeihen Sie wenn ich auch manchmal

eine ungeschickte Frage tue; da ich

in einem für mich

ganz

neuen, ungeheuer weiten Fach mich fast verliere.4

Lorsbachs Antwort ist nicht erhalten geblieben. Eine seiner
Auskünfte bildet aber die Voraussetzung für eine weirere
1 Seit dem zz.Dezember r814 hatte Goethe dies lexikographische f/erk aus
der'lVeimarer Bibliothek entliehen (Keudeli-Deetjen Nr. 945).
2 Diè hinter drei Namen erscheinenden Plus- und Minuszeichen dürften anzeigen, ob Goethe sie bei Herbelot gefunden hat oder nicht. Vgl. W. Solms,
Goethes Vorarbeiten zum Diuan. München 1977. S. zo6. Daß Goethe hinter
Motanabbi kein Pluszeichen setzte, erklärt sich daraus, daß er ihn als Berühmtheit kannte und sein Vorkommen in der Bíbliothèque oríentale außer
Zwei{el stând. Aus dem Fehlen des Zeichens kann jedenfalìs nichr mit Sicirerhcit geschiossen werden, daß Goethe Herbelots Motanabbi-Artikel
schon vor der Hindley-Abhandlung gelesen hat.
3 Vgl. oben S. 325 m. Fu8note z.
4 An G. W. Lorsbach, zz. Febr. r8r 5 (WA rv 25, zo6). - Goethe denkt an den
in seiner oben (S- 495) zitrerten Notiz erwähnren Ebn ai-Rumi, der im g.
Jahrhundert christlicher Zeitrechnung lebte: von 83ó bis 889 oder 89ó; während oder berühmte Rumi, der Verfasser des Methnewi<, M¿ulana Dschelâleddîn Rumi, dessen Familie aus Balch stammre, im r3_ Jahrhunde¡t lebte.
Seinc Lebensdaten wcrden mit óo4 (rzo7) bis 672 (t273,74) angegeben.
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Goethesche Arbeitsnotiz, die >Motanabbi< überschrieben
ist:
Motanabbí

Geb. 3o3 Heg
9r7 lJnsrer Aera
(nach Lorsbach)

35-4}leg,
9ôJ L¡lr.',

Die Ângabe des Geburtsjahres von Motanabbi l)3o3 Heg(
weicht von derJahreszahl 3o8 ab, die Goethe in Hindleys Abhandlung gefunden und sich notiert hatte. Sie stimmt aber
überein mit der in der Bibliothèque orientale genannrenJahreszahl 3q - und diese Zahlhàln Goethe jetzt aktenmäßig fest,
nachdem derJenaer Orientalist sich für sie erklärt hatte.2
Was Goethe über Motanabbi in Erfahrung bringen
konnte, erscheint zusâmmengefaßt in dem Artikel Motanabbi
der Bibliothèque orientale. [/egen der Bedeutung für Goethes
Motanabbi-Verständnis sei hier dieser Artikel angeführt:
Motanabbi
Ce nom signifie proprement, celuy qui fait, ou, qui contrefait le
Prophete. C'est le surnom d'r\boul Thaîeb Ahmed Ben Houssai'n qui étoit de ia Tribu de Giôfah, & né à Coufah en un quarrier
de cette Ville, norrimé Kendah; c'esr-pourquoy, on iuy donne le
surnoûr, d'AIGiot, AlKendi, AlCoufi. On luy donne encore celuy de Motanabbi, à cause qu'il s'attribuâ par un excès de folie, la
qualité de Prophète, & c'est cependant le nom sous lequel ii est le
plus connu.

Motanabbi nâquit l'an 3o3. de i'hégire, & fut mené éranr encorejeune, de Coufah à Damas, où il apprit les belles lettres er
devint si excellent dans la Poësie Ârabique, que plusieurs le préGrent à Abou Tèmarn, iequel esr le seul qui luy puisse disputer le
premier rang. En effet, le Divan qu'il composa luy a acquis tant
1 AA 3,89: Paralipomenon rroa.
2 Ein Ztsammentreffen Goethes mit Lorsbach hatte imJanuar/Februar r g t 5
nicht stattgefunden, so daß der Vermerk rnach Lorsbach< sich nur aufdessen - verlorenen - Briefbeziehen kann. Es ergibt sich, daß paraiipomenon
t roa (gemäß der Zãhlung von AA 3) zeitlich nath Paralipomenon I rob (AA
3, 89f.) entstanden ist.
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de réputation,

qu'il

a été

expliqué & commenté par quaranre dif-

ferensr\uteurs...
Ce Foöte, à ce que luy ont reproché quelques uns de ses envieux, étoit fils d'un Porteur d'eau de la Ville de Coufah, quoyqu'il se vantast beaucoup de sa Noblesse, ce qui donna iieu à un
Poëte Arabe de fairc un Epigramme contre luy, dont lc sens est:
Voicy la Noblesse de nostre Poëte, il demande le matin la courtoisie aux gens, & le soir il fait le guet. Il y a peu de temps qu'il
vendoit I'eau commune & ordinaire à Coufah, & maintenant il
vend icy I'eau de la Fontaine de l'Immortalité.
Ce Poëte acquit cependânt, en dépit de ses envieux, de très
grands biens par sa Poësie, qui étoit payé cherement pâr les Princcs auqueis il s'attachoit. Mais enfin, la tête luy tourna & crut
pouvoir pâsser âvec un aussi juste titre pour Prophète en vers,
que Mahomet l'avoit été en prose. Il ne manqua pas de gens qui
adhererent à sa folie. Car; ii y eut des peuples entiers de i',4.rabie
deserte, & entre autres, les Kelabites qui le suivirent. Mais, Louion qui gouvernoit ce pays-là pour Akhschid Roy d'Egypte & de
Syrie, arrêta tout cours le progrés de sa nouvelle Secte en le faisânt emprisonner, & ensuite renoncer à cette chimère.
Motanabbi, après avoir condamné luy-même de sa folie & recouvré sa liberté, s'attacha à Seïf al-doulat Prince de la Maison de
Hamadan qui favorisoit extrèmement tous les gens de iettres.
[. . .] Il demeura quelque temps dans cette Cour, & alla ensuite à
celle de Kafour. [. . .] Kafour luy fit de fort grands présens, ce qui
n'empêcha pas que ce Poëte ne la quittast assez mécontent, & il fit

rnême des vers contre luy, après quoy il fut obligé de sortir
d'Egypte, & de se refugier auprés d'Ahad aldoulat Sultan des

Bouides en Perse.

Enfin, l'inquiétude de ce Poëte fur si grande, qu'il se dégousta
encore de la Cour de ce Prince & prit la résoiution de quitter la
Perse pour retourner à Coufah sa Patrie, & il étoit déja arrivé à
Nomaniah auprés de la Ville de Bagdet, lorsqu'il fut âttâqué iuy
& son fils par les Assadites, Arabes de la Tiibu d'Assad qui couroient par les Campagnes de l'Iraque, pour détrousser les Voyageurs. Ce Poëte qui faisoit aussi le brave, se mit en défense contre
eux, il y perdit la vie luy et son fils, 1'an 354. de l'hégire.1

Als Goethe r8r9 seine Motanabbi-Charakteristik für die À/oten uød Abhaødlungeø vorbereitete, stützte er sich aufdiesen

Artikel der Bibliothèque orientzle. Die Âbhandlung Hindleys
I

Biblíothiqut orientalc:.
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a.

O.

S. ó38.

über Motanabbi las er damals nicht wieder.r Tiotzdem sei
hier noch aus Hindleys Abhandlung der passus ziriert, wo
von Motanabbis V/ettstreit mit Mohammed die Rede ist,
denn Goethes Äußerungen darüber basieren auf Hindley als
Quelle. Das Thema hatte sich dem Dichter so Gst eingeprägt, daß er das 'Werk seines Gewährsmanns nicht wieder_
zulesen brauchte, urn sich darüber zu äußern. Er konnte sich

in solchen Fällen auf sein gutes Gedächtnis verlassen:
. . . Abu'l:Ttaïeb is recorded to have believed hirnself a seconcl
Prophet, ordained to purify and refine the faith of Islam. What
his more pârticular tenets were is not known: he was, however,
boìd enough to declare them openly. He professed himself a cle_

legate from the Omnipotent, wìth powers equal, if not superior,
ro rhose of Mohammed: that servanr who, (he declareã) was
only commissioned to deliver the will of the Deity through rhe
mean medium of modulated prose, whilst he uttered the awful
mandares of the Almighty in the rapturous melodies of a sublime
and iofty poerry, and from the immediate impulse of the Divine

trnspiration. Extravagant as these ideas were, they soon brought
him into notice. He had the address to establish a new sect: i.,.1
so numerous was the concourse of his disciples, comprehending
the whole of the Kelabites, and several complcte tribes of thã
Arabs of the Deserts, as to raise the jealousy of the executive

po*.r.

. .2

Irn West-östlichen Divan erwähnt Goethe Motanabbis Namen
ãn zwei Stellen. Einmal erscheint er im Gedichtteil, das an_
dere Mal in den Noten und Abhandlungen. Bei der Erwähnung
Motanabbis in dem berühmten Gedicht des Buchs Suleiþa

>Volk und Knecht und überwinder...( läßt sich zunächst
keine besondere Absicht erkennen. Der Name fillt wie bei_
läufig, keinZusatz erklârt ihn. Es könnte scheinen, als habe
Goethe Motanabbi

nllr um

eines aparten Reimes

willen ge*

nannt: >Motanabbi< reimt auf >Rabbi<. Die ganze Stelle erhält aber eine tiefere Bedeutung, liest man sie im Zusammen_
1 fi/illiam Ouseleys Oriental Collertions, die sie enthielten, wurden nach r g r
5
nicht wiecler von Goethe aus dcr Bibliothek entliehen.
2John Haddorr Hindley, Skcxh, Biographiul and Lin:rary, of Ahu'l_Taít:b at
Motanabbi. In'. Oriental Colletions

t

r , 4.
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hang mit dem
'¡Mahomet<-Kapitel der Noten unrl Abhandlungen,wo Goethe den Dichter Motanabbi ausführlich charakterisiert. Goethe sieht hier in Motanabbi die Verkörperung eines bestimmten Dichtertypus', und es erweist sich, daß die
gleiche Sicht ihn auch dazu veranla8te, aufgerade diesen arabischen Dichter in einem Vers von >Volk und Knecht und
Überwinder...< Bezug zu nehmen.

A/O

MOIi'ANABBI IN DEN
TE¡J U¡JD áBHÁNDL UIVCËN

Betrachten wir zuerst die Motanabbi betreffenden Sätze in
den Noten und Abhandiungen, vrn aus ihnen ,\ußchluß über
das Gedicht zu gewinnen. Im rMahomet<-Kapitel, das die

Hinweise auf Motanabbi enthält, kommt Goethe auf eir
Thema zu sprechen, das er schon in Dichtung und Wahrheit irn
Zusammenhang mit seiner nicht ausgeführten Mahomet-Tlagödie behandelt hatte: das Verhältnis des Propheren zum
Poeten.l SØiederum weist Goethe auf die nahe Verwandtschaft hin, die zwischen beiden besteht, anderseits aber auch
auf schwerwiegencle Unterschiede, die zu einem Verhältnis
der fìivalität und des'Wettstreits führen. Die Verwandtschaft
zwischen großem Propheten und großem Dichter erklärt
Goethe in den I,Joten und Abhandlungeø vor allem aus der Inspiriertheit ihres Schaffens: rBeide sind von einem Gott ergriffen und befeuert.o2 Diese von Goethe tief empfundene
gemeinsame Basis ließ ihn sein eigenes Schaffen immer wieder mit dem der Fropheten vergleichen, besonders mit dem
ÌVlolrammeds als Schöpfer des Koyans. Was in den Noten und
Abhandlungeø über deri \X/ettstreit zwischen Prophet und Poet
gesagt ist, läuft wie in Dichtung und Wahrheit auf eine Apologie der Dichtung hinaus.
Außer Betracht lãßt Goethe den Gesichtspunkt, der in der

I

Vgl. oben S. z r r lf,

2 Nofen und Ablnndh.utgen, Kap. rMahomet<
JOO

(\X/A r

7

3z).

Mahomet-kasödie beherrschend hervorrrat: daß Moham*
med seine Lehre mir Gewalt durchsetzen mu8te. Von den
Kâmpfen und Kriegen des Propheten ist in den Noten und
Abhandlunger¿ kaum die Rede, Goethe konzenrrierr sich hier
auf eine Betrachtung Mohammeds als Verfasser des Korans.
Indem er als Dichter ))vom Standpunkt der Poesie ausgeht<,
verwahrt er sich dagegen, daß der Koran al,s Sprachkunstwerk absolut Llniibertreffbar sei, wie die ,rechten Verehrer<
'V/erks
des
behaupten. Dominierend sei im Koran die Ausrichtung auf Absicht andZweck, entsprechend dem Vorsarz
Mohamtreds, die V/elt mit seiner Lehre zu einem bestimmten Glauben zu bekehren- Dem stellt Goethe, wie auch schon
ín Dichtung und Wahrheit, seine überzeugung entgegen, dâß
cier wahre Dichter nicht Zwecke und Absichten verfolgen
dürfe. Solche Freiheit von Lehre und Doktrin macht nach
Goethes Auffassung das Poetenwort dem des propheten
überlegen. Freiheit von >Zwecken< ist für Goethe Voraussetzung allen Kunstschaffèns.
Er selber meldet einige stilistische Einwände gegenüber dem
Koran an und zeigt Mängel auf, die er persönlich an diesem
heiligen Buch empfindet,l um sodann auf Kritiker am propheten zu sprechen zu kommen, die innerhalb der islamischen Welt Einwände gegen ihn erhoben hatten. Die Opposition von arabischen Dichtern wird erwähnt, welche die
künstlerische Qualität des Korans bemängelt hâtten. Von ih*
nen spricht Goethe als von ))guten Köpfen<, die >eine bessere
Dicht- und Schreibart der Vorzeit anerkannten< und die behaupteten, ohne Mohammed wären die Araber möglicher-

weise auf eine höhere Stufe geiangt und hätten >reinere
BegriÍIe in einer reinen Sprache entwickelt<. Die noch Verwegeneren hãtten behauptet, daß Mohammed >ihre Sprache
und Literatur verdorbeno habe, so daß sie sich niemals wieder erholen werde.2 In diesem Zusammenhang kommt Goe1 Vgl. obcn S.45zf.
2 Vgl. oben S. 439 das ausführliche Zitar.
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the auf Motanabbi zu sprechen als auf einen bedeutenden
Dichter, der dem Propheten gegenüber ein Gefühl der Übcrlegenheit entwickelte:
. .. Der Verwegenste jedoch, ein geistvoller Dichter, war kühn
genug zu versichern: alles, was Mahomet gesagt habe, wollte er
auch gesagt haben, und besse¡ ja er sammelte sogar eine Ânzahl
Sektierer um sich her. Man bezeichnete ihn deshalb mit dem
Spottnarnen Motanabbi, unter welchem wir ihn kennen, welches
so viet heißt als: eineE der gern den Propheten spielen rröchte.l

Eirr Dichter, der sich zlutraute, den Koran mit den Mitteln
seiner Kunst zu übertreffen, rnußte Goethes besonderes Interesse erwecken. Dieser Kühnheit vor allem war es ztr verdanken, daß Goethe Motanabbi den wenigen arabischen
Dichtern zugesellte, auf die er in den Noten und Abhandlungen
mit Nennung ihres Namens näher einging. Er sah in ihm ein
bemerkenswertes historisches Beispiel für den \X/etteifer zwischen Poeten und Propheten. Motanabbi erschien ihm verwandt, ein Vorfahr, da auch Goethe nichts Geringeres anstrebte, als

in

seinem >weltlichen Evangeliumo2 besser zu

sagen, was die herkömmlichen Evangelien lehrten.

Doch auch die zweite hier erwãhnte Eigenschaft Motanabbis, daß er als Dichter selbst den Propheten gespielt, eine
Sekte um sich versammelt hatte, war für Goethe von persönlichem Interesse. Sie erweckte bei ihm Erinnerungen an eine
problematische Epoche seiner Entwicklung. Wie wir weiter
oben dargestellt haben,3 war Goethe in der Frühzeit seiner
dichterischen Produktion auch selber versucht gewesen, mit
den charismatischen Gaben seiner Persönlichkeit als Prophet
au{zutreten, Menschen unmittelbar zu lehren, eine Gemeinde um sich zu versammeln.a Damals bereits hatte er das
Verhältnis von Prophet und Poet gründlich durchdacht. Âl1 Noten und Abhandlungen, Kap. rMahomet< (ìVA I z : s f.).
2 Dichtung und Wahrheí.t T. rrr. Buch 13 (WA r 28, zr3).
3 Vgl. oben S. zo4ff
4 Vgl. zum Folgcnden aLtch'. Coethe - Warum? Eine repräsentatiue Auslese
hg. von K. Mommsen. Frankfurt a.M. 1984. Nachwort S. 342-35r.
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lerdings hatte die Versuchung für Goethe nicht lange gewâhrt, und lachend, voller Selbstironie, wies der junge
Goethe diese Versuchung von sich in mehreren satirischen

Dramen, wo Persönlichkeiten gegeißelt werden, die, vom
Bedürfnis des Jahrhunderts begùnstigt, als propheten und
Lehrer sich zum Oberhaupt von Sekten machten. In seinen
Satiren verspottete Goethe diese >Gurusu des r8. Jahrhunderts mit beißendem Witz als falsche Propheten, da sie keineswegs dem ü/ohl der Menschen dienten, wie sie vorgaben,
sondern oft an eigenen Nutzen und Machtgewinn dachten.
Die satirischen rPropheten<*Darstellungen des jungen Goethe zeigen, daß er damals für sich die Konsequ enz glezogerr
hatte, sich nicht auf prophetische V/irksamkeit einzulassen.
Soiche Prophetenwirksamkeit war kompromittiert worden
durch falsche Propheten und mußte daher nt seiner Zeit besonders fragwùrdig erscheinen. Goethes Vorsatz war, den
Menschen selbstlos zu dienen; und er war sich darüber klargeworden, daß er dies nur als Poet, nicht als >prophet< tun
könne. Thäte er als >Prophet< auf, so konnte es nicht ausblei*
ben, daß er auch mit seinen dichterischen Gaben lehrend und
lenkend die Menschen beeinflußte. Eine solche Vermischung
hätte aber sei.r Dichtertum beeinträchtigt. Der poet muß sich

freihalten von >Zwecken<, andernfalls verliert er das Beste,
was von wahrer Dichtung verlangt wird: die Integrität.l
Es lag nahe, daß das mißglückre ,\uftreren Motanabbis als
Prophet und Sektengründer Goethe als parallele zu eigenen,
wenn auch abgewiesenen Möglichkeiten erschien. Von die_
ser Seite gab Motanabbi das historische Beispiel für das Fehlverhalten eires Dichters, der seine ,tufgabe eine Zeitlang
verkannte und einen falschen \[/eg ging. Der scherzhafte Beiklang in dem Namen Motanabbi deckte sich mit Goethes Erfahrungen: auch er hatte sich mit Scherz und Lachen aus dem
Dilemma der verfehlten Prophetenrolle gezogen.
1 Goethes Satyros, ðic lctzte seiner Prophetensatiren, handelt von diesem
Aspekt.
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Für die gesamte Motanabbi*Darstellung in den Noten unrl
Abhandlungeø hat Goethe, so stellt sich heraus, von dem, was

ihm seine Quellen über den arabischen Dichter mitteilten,
nur zwei Nachrichten benutzt: erstens die über den poetischen $/etteifer mit Mohammed, der die eigene dichterische
Potenz bestätigt; und zweitens die vom Auftreten des Dichters âls sektenbildendem Propheten.

MOTANABBI IM BUCH SULE/KÁ UND

IN DEN PARALIPOMENÄ

Betrachten wir nun die Erwähnung Motanabbis in dem Gedicht >Volk und Knecht und Überwinder. ..<, so fìndet
sich, daß Goethe auch hier bei der Nennung Motanabbis an
dieselben beiden Aspekte gedacht hat. Sie waren ihm auffällig und interessant, als er im Frühjahr r 8 r 5 Quelleninformationen über Motanabbi gesammelt hatte; das im Herbst r 8 r 5
entstandene Gedicht spiegelt erstmals etwas von dem Bild
Motanabbis, wie Goethe es aufgrund der Quellen sah. Die
mehrere Jahre später verfaßte Charakteristik Motanabbis in
ðen Noten und Abhandlungenhllft zur Interpretation des Gedichts, weil hier expressis uerbís dargestellt ist, was in der
komprimierten Verssprache weitgehend verborgen bleibt:
Goethes eigentliches Interesse an der Figur des arabischen
Dichters.

>Volk und Knecht und Überwinder...( - entstanden am
- gehört zu mehreren im Herbst r815
verfaßten Dialog-Gedichten zwischen >Hatem< und ,rSuleika<. Die Namen hatte Goethe kurz vorher erfunden, um
seiner Liebe zu Marianne Willemer durch das Verhältnis
zweier orientalischer Gestalten Ausdruck verleihen zu könzó.September r8r5

nen.1
1

Vgl. S. 54o{f. zur Erfindung des Namens )Hatem(.
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Die von Suleika gesprochenen Verse kreisen um den Gedanken: >Höchstes Glück der Erdenkinder / Sei nur die Persönlichkeit.< Angeregt durch den arabischen Dichter Abu Isrnael Tograi sieht Goethe hier den.Wert der Persönlichkeit vor
allem darin, stets sich selber, d.h. seinem eigenen Charakter
treu zu bleiben. Man darf sich nicht >selbst vermissen<, sich
selbst >nicht verlieren<, sondern muß >bleiben was man ist< -1
Hatems Antwort beginnt mit Antithesen, die eine Huldigung ân Marianne Willemer darstellen. >Alles Erdenglück<
findet Hatem nur in der Liebe Suleikas. Verlöre er das Glück
dieser Liebe, d. h. wendete sich Suleika von ihm ab, so verlöre
er damit auch sich selbst, und bliebe nicht, was er ist; er wäre
sich dann kein >wertes Ich< mehr (Strophe 3 und 4):
Hafem

Kann wohi sein! So wird gemeinet;
Doch ich bin aufandrer Spur:
Alles Erdenglück vereinet
Find' ich in Suleika nur.

ro

'l/ie

sie sich an mich verschwendet
Bin ich mir ein wertes lch;

Hätte sie sichweggewendet
Augenblicks verlör ich mich.

r5

Der Gedanke, daß Suleika sich von Hatem abwenden könnte,
bildet den Lebenspunkt des Gedichts. Er knüpft an ein Motiv
an,

mit dem Goethe vielfach

seine Rolle als >Flatem< charakte-

risiert. Immer wieder sieht er sich als den >greisen<, den >beinah ergrauten Dichter<, empfindet es deshalb als verwegen,
von derjungen >Suleika< Erwiderung seiner Liebe zu erhoÊ
fen. Diese,{.ltersskrupel werden begleitet von Suleikas unbekümmerten Liebesbeteuerungen, die Hatem alie Zweifel nehmen sollten. Im Buch Suleiþ.a wirkt dies V/echselspiel auf
eigentümliche [/eise belebend. Den Hintergrund bildete
Goethes Beglückung darüber, daß die [-iebe Marianne l/illemers, âllumfassend wie sie war, sein Alter mit einschloß. rDie
1 Vgl. unten S. 5ó8-57o über Abu Ismael Tograi.

50J

Teure, die sich dem Spätherbst so freundlich erwiesen harnl
das war Marianne dem Diuan-Dichter gewesen.

-

lVie in >Volk und Knecht und überwinder...< die Befürchtung vor einer A.bwendung Suleikas aus den Altersskrupeln Flatems erwächst, darauf weist das Tâgs zuvor entstandene Gedicht >Lieb'um Liebe, Stund'um Stunde..,<
hin. Goethe erinnert hier in den ietzten Versen daran, daß der
rechte Liebesparcner für Suleika nicht der alternde Harem,
sondern der jugendlich schöneJussuph sein müßte, enrsprechend den Geschichten vonJussuph und Suleika, wie die islamische Überlieferung sie kennt, und wie sie bei Nisami,
Dschami und anderen Dichtern ausgestaltet worden waren.
Hatem Ghlen dieJugendreizeJussuphs, darum ist er besorgt,
Suìeikas Schönheit nicht >erwiedern< zu können:
Doch du fühlst an meinen Liedern
Immer noch geheime Sorgen;
Jussuphs Reize möcht' ich borgen
Deine Schönheit zu erwiedern.

Diese Verse stellte Goethe irn Buch Suleika unmittelbar vor
>Volk und Knechr und überwinder...r. Sie enthielten den
Schlüssel zu dessen Hauptmotiv.2 Betrachten

wir nun

die

letzten beiden Strophen von >Volk und Knecht und überwinder. . . (, um uns dann der Frage zuzuwenden, was es mit
der Erwähnung Motanabbis auf sich hat, die sich hier findet.
Nachdem die Möglichkeit, daß Harem Suleikas Liebe verliert, bis zurTetzten Konsequenz durchdacht ist - >Hãtte sie
sich weggewendet, I Augenblicks verlör ich mich< - fihrt
Hatem fort:
Nun, mit Hatem wärs zu Ende.
Doch schon hab'ich umgelost,
Ich verkörpre mich behende
In den Holden den sie kost.

zo

1 Goethe an Marianne v. Willemer, r8. Nov. tBzz (WA tv 3ó, zro).
2 lJnmittelbar nach dem Gcdicht erscheinr, gleichfails beziehungsvoll, ei'
Hinweis auf Hatem als >beinah ergrauten Dichter<; Vers 4 von rWie des
Goldschmieds Bazarlädchen. . .<
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'ü/ollte, wo nicht gar ein Rabbi,
l)as will mir so recht nicht ein,
l)och Ferdusi, Motanabbi,
Allenfalls der Kaiser sein.

Überraschend heiter im Ton eröffnen die Verse eine tröstliche Perspektive. Nicht alle Möglichkeiten, sich als ))wertes
Ich< zu fühlen, wären verloren im Falle der Abwendung Suleikas. >Zu Ende< ginge es nur mit >Flatem<, d.h. der
Hauptrolle, die Goethe rm Diuan gegenùber Marianne spielen wollte, der Rolle des Liebenden, dem die JugendschönheitJussuphs fehlt. Es blieben dann aber andere Rollen, in die
Goethe >behende<, d.h. augenblicklich, sich >verkörpern<
könnte. Sie wären von seinem Alter unabhängig. Huldigte er
Suleika in diesen Rollen, wüßte er sich mit Sicherheit von ihr
geliebt, er bliebe für sie immerfort der >Holde, den sie kost<.
Goethe zählt vier solche Rollen auf, Bei genauerem Zusehn ist ernstlich gemeint nur eine, die anspruchsvolle des
großen Dichters.,\uf sie zielt die Nennung Ferdusis, des ersten Dichters Persiens, und Motanabbis, des umstrittenen,
aber wohl begabtesten Dichters Arabiens. Nur einer ihresgleichen möchte Goethe wirklich >sein<. Zu den Rollen des
nRabbis< und des uKaisers< hat er in V/ahrheit keine rechte
Neigung. Goethe nennt aber diese Figuren, um diplomatisch
von der hohen Selbsteinschãtzung abzulenken, die sich aus
einer Gleichstellung seiner selbst mitjenen Größen der Welt-

literatur verrät. Durch die >Kaiser<- und >Rabbi<-Figuren,
deren Rang nicht aufDichtertum beruht, kommt eine heitere
Note in die Verse hinein, die den ernsten ,tnspruch auf die

f)ichterrolle etwas überdeckt. Der > allenfallsige< Vergleich
mit dem Kaiser, gerade weil er etwas Aufschneiderisches hat,
läßt es verzeihlicher erscheinen, wenn Goethe sich als Ferdusi
oder Motanabbi Größe anmaßt, die ihm wirklich zusteht.
In seiner Eigenschaft, als großer Dichter um Suleika zu
werben, falls es mit Hatem ,>zu Ende< sei, war Goethes Absicht, weil er wußte, claß er in dieser Rolle Mariannes Liebe

nie werde verlieren können. >Nimmer

will ich dich verlie507

renl( läßt er Suleika sagen, in Versen, die eine Antwort dar_
stellen auf Hatems Befürchtungen. Und hier, wo MarianneSuieika wiederum Hatems ,tltersskrupeln ihre Liebe ent_
gegenstellt, endet sie mit dem stolzen Hinweis darauf, daß
Goethe als der berühmte Dichter ihr gehörr. Dies bildet ein
unlösliches Band, das Suleika mir Hatem verknüpft. (>Lok_
kenl haltet mich gefangen. . .(, geschrieben vier Täge nach
,rVolk und Knecht und überwinder. . .<):
Sule ilea

Nimmer will ich dich verlieren!
Liebe gibt der Liebe KraftMagst du meineJugend zieren
Mit gewaltiger Leidenschaft.
. Âch! wie schmeichelts meinem Tiiebe
'Wenn
man meinen Dichter preist;
Denn das Leben ist die Liebe,
Und
Das

Motiv

5

des Lebens Leben Geisr.

des großen Dichters und seines Schaffens taucht

wiederholt irn West-östlíchen Diuan auf Als Beispiel sei genannt: rü/ie des Goldschmieds Bazarlädchen...<, das Ge_
dicht, das im Buch Suleika auf rVolk und Knecht und über-

winder...< folgt. Hier wird Goethe gepriesen als Dichter
des Frauenlobs, den Suleika und viele andere Frauen deshalb

besonders lieben, weil er sie in Liedern verherrlicht. Hier erscheint Hatem in der Rolle des großen Dichters, um dessen
Lieder die Mädchen Suleika beneiden. Âuch anderwärrs tritt
der Diuan-Dichter in der Rolle des berühmten Dichters auf,
die er nach Flatems Ende weiter zu spielen im Sinne hat. Das
gleiche gilt von den übrigen Rollen, an die er als Möglichkeit
denkt. Jedenfalls begegnen Andeutungen clavon wiederholt
irn Diyan. Verfolgt man dies, so zeigt sich hier beides: ersrens
daß immeran die eine Rolle des großen Dichters gedacht ist,
und zweitens daß dabei ,{spekte hervortreten, unter denen
Goethe von Marianne-suleika besonders geliebt wird.
,tm leichtesten ist dies zu erkennen an der Rolle des >Kaisers<, die Goethe >allenfalls< spielen möchte. V/iederholt
Jo8

tdentiftziert er sich tm Díuan mit dem Kaiser. Die Änregung
gab Hafis, der sich gelegentlich mit dem Kaiser vergleicht,
um damit zu betonen, daß er sich als größten Dichter der Zeit
betrachte.l Auch Goethe benutzt die Gleichsetzung des Dichters mit dem Kaiser zur Aufstellung einer im orientalisierenden Stile prahlerischen Behauptung: wenn er mit seinen
Preisgedichten die Geliebte beschenkt, so uüberbietet( er sogar den Kaiser durch Fülle und Reichtum seiner Gaben.2
Seine Gedichte an die Geliebte betrachtet Goethe als >Kaisergabenn.3 Eine Gleichs etzung des Dichters rnit dem Kaiser bekundet sich auch in den Versen: >'Was ist denn Hoheit? Mirist
sie geläufig! . . . ich bin so groß als er< - nämlich der Kaiserla
\X/eshalb Marianne-Suleika Goethe in der Rolle des Kaisers geliebt hätte, verraten solche Vorklänge in anderen Gedichten im Buch Suleika, wo die Kaiser-Metapher auf reichstes Beschenken und dichterische Huldigungen deutet. Ähnlich steht es nun aber mit der Rolle Motanabbis, die uns hier
besonders interessiert. Auch für sie bietet ðas Buch Suleiþa
eine wertvolle Vordeutun g. Zwar findet sie sich nur an einer
einzelnen Stelle. Diese ist aber wichtig, weil sie erkiärt, weshalb Suleika Goethe besonders schätzt, sofern er die Haupteigenschaften Motanabbis besitzt. Bezeichnend ist, daß Suleika dabei auf die Vereinigung von 'Wesenszügen anspielt,
die Goethe gerade an Motanabbi interessierte: ein Poet, der

zugleich Prophet ist. V/ir sprachen davon, daß die seltene
Synthese von Poeten- und Prophetentum bei Motanabbi
Goethe an eigene, verwandte Zuge erinnerte. Er konnte hier
Parallelen erblicken zu Gelebtem und unausgelebtem in seiner Dichterlaufbahn. Er wußte, er hätte nicht nur ein großer
Dichter, sondern auch ein großer Prophet sein können. In der
Dal clxcrr 17 (Ha{ìs-Hammer r, 449):
Wenn es Hafisens Wille nicht wa¡ ein Kaiser zu werden,
Hätt' er wohl sein Schwert über die Erde gestreckt?
2 Vgl. das Geclicht DHätt' ich irgend wohl Bedenken. . .<, dessen Titel ursprünglich latttete: Ü b erb o t en !
3 Unterdrückter Titel des Gedichts rNur wenig ists was ich verlange. . .<.
4 Schlußverse von rKomm, Liebchen, komm!u im Buch Suleiþa.
1 Hafis
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wohlweislichen Beschränkung auf den Dichterberuf iag eine
der wichtigen Entscheidungen seines Lebens.
Seine eigene Prophetengabe, die er ungenutzt ließ, behandelte Goethe zeitlebens als Geheimnis. Nur selten verrät sich
davon etwas in seinem '$/erk, versteckt hinter Rätseln oder
Ironie, z.B. wenn er in prophetischen Gestalten wie Moses,

Christus, Mohammed, Merlin, Bakis, Epimenides, Prometheus auf sich selbst deutet. >Seht mich an als Propheten!<
sagt Goethe gelegentlich in der Divan-Epr:che.1 Ein andermal weist er auf sein geheimes Prophetentum hin durch An*
spielung auf den israelitischen Propheten EIia:
Ihr guten Kinder,

Ihr armen Sünder,

Ztpft mir

am Mantel

Laßt nur den Handel!
Ich werde wallen
Und lass'ihn fallen;
IX/er ihn erwischer,

-

Der ist erfrischet.2

Mit einer ironischen Ânspielung auf eine versäumte Prophetenlaufbahn beschloß Goethe den zu seinen Lebzeiten veröffentlichten Teil von Dichtung und Wahrheit: vielleicht, sagr er
hier, hätte die Natur ihn eigentlich zurn >Volksredner< bestimmt, dann wäre alles andere, was er getrieben, ein r¡verfehlter Beruf< gewesen.3

lrn West-östlichen Diuan verrät Goethes Aufmerksamkeit
auf den V/etteifer des Motanabbi mit dem Propheten sein immer waches Interesse an einer Art des Prophetentums, die
beinahe die seinige hätte sein können. Daß er Motanabbi aber
rricht nur in den Noten und Abhandlunger¿ ausführlich behan1 In: rrWie weit soll das noch gehn!/ Du fÌil1st gar oft in's Absrruse,/ Wir
können dich nicht verstehn.< / Deshalb tu' ich Bußc;/ Das gehört zu den
Sünden./ Seht mich an als Propheten!/ Viel Denken, mehr Empfinden/ Und
wenig Reden.< Zah.me Xeníen. Zweite Abteilung (WA | 3, 254).
2 Zahme Xenien. Ftnfte ,tbt. V r 577-1 58a (WA r 3, 349).
3 Dithttutg und Wahrheit T. II, Buch ro ([/A I 27, 374).
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delte, sondern ihn auch in einem Gedicht auszeichnend erwähnt, hatte noch einen besonderen Grund. Offenbar war
Marianne [/il]emer eine der wenigen Goethe nahestehenden
Persönlichkeiten, die von seiner Prophetenveranlagung
wußten. Folgendes nämlich hatte sich abgespielt. Neun Täge
vor dem Motanabbi erwähnenden Gedicht >Volk und
Knecht und Überwinder. . .< schrieb Goethe Verse, in denen
Marianne-Suieika zu Goethe-Hatem spricht und ihn dabei
sehr prononciert als >Poet< und >Prophet( anredet. Die betreffênden Verse, die so erstaunlich auch auf Motanabbi zutreffen, waren vermutlich von Marianne'Willemer verfaßt!
SuIeiþa

Als ich auf dem Euphrat schiffte,
Streifte sich der goldne Ring
Fingerab, in Wasserklüfte,
Den ich jüngst von dir empfing.
Also träumt ich. Morgenröte

Blitzt ins Auge durch den Baum,
Sag' Poete, sag' Prophete!
bedeutet dieser Traum?

IX/as

Ob die zweite Strophe von Goethe selber stammt oder, wie
oft angenommen wurde, von Marianne V/illemer, ist für unsere Betrachtung zunächst \Meniger wichtig. In beiden Fällen
ist sie im Sinne Mariannes gesprochen, deutet aufintime Einsicht in Goethes Persönlichkeit. V/esentlich ist, daß Goethe
hier in der Doppeleigenschaft erscheint, durch die er sich mit
Motanabbi verbunden fühlt, und daß die Zeile >Sag' Poete,
sag' Prophete!< Suleika in den Mund gelegt ist. Ausgesprochen war damit, daß die Freundin ihn gerade in dieser von
ihm sonst verschwiegenen Doppelrolle sieht und-liebt! Dies
gab Goethe die Sicherheit, in dem bald darauf folgenden Gedicht >Volk und Knecht und Überwinder...< zu sagen, daß
Suleika ihm >hold< sein und ihn lieben werde in der Motanabbi-Rolle, d.h. in der Rolle dessen, der auch gelegentlich
5II

>den Propheten spielen< konnte. Der Vorkiang erklärt, wes-

halb Goethe gerade Motanabbi neben dem ersren des ))Siebengestirns<1 der persischen Dichtung, Ferdusi, nenntOhne die Zeile >Sag' Poete, sag' Prophete!< in der kurz vorher entstandenen Suleika-Strophe wãre er wohl schwerlich
auf Motanabbi gekommen.
Wie Suleika die Worte >Poere< und rProphete< durch einen doppelten Reim mit dem vorhergehenden >Morgenröte< verbindet, das ruft suggestiv den Gedanken hervor:
stâtt Dsag' Prophetel<r könrite es auch >sage Goethel< heißen.
Bei der Annahme, Marianne Wiilemer sei die Verfasserin der
Verse gewesen, liegt diese Möglichkeit besonders nahe. Der
mit Marianne befreundete Flerman Grimm sprach die Verrnutung aus, daß die Verse in der Fassung ))sâge Goethe!< von
ihr stâmmten. Die Diyan-Forschung hat diese Möglichkeit
ernstlich in Betracht gezogen. 'V/er auch immer >Prophete<
schrieb, hat dabei bewußt durchblicken lassen, daß hier ein
nsage Goethe!< am Platz gewesen wäre.

Ein paar Täge spâter,

am 3o. September r8r5, wird das Reimspiel wiederholt: das
Y/ort >Morgenröte< wird so placiert, daß es das Reimwort
rGoethe< unwillkùriich evoziert. Statt dessen steht jedoch
ein anderes, das sich auf >Morgenröte< gar nicht reimt, nämlich Goethes Dichterpseudonym ))Hâtem(, wodurch der
Reim auf >Goethe< geradezu unabweislich gefordert wird.
Hier spricht der Díuan-l)ichter zu Suleika (>Lockenl haltet
mich gefangen. . .( Vers 9ff.):
Du beschämst wie Morgenröte
Jener Gipfel ernsre

Wand,

ro

lJnd noch einmal fìihlet Hatem [!]
Fnihlingshauch und Scmmerbrand.

Das Reimspiel rMorgenröte(

- >Goethe< bringt eine absichtliche Anspielung auf die zweire Strophe von >,{ls ich auf
dem Euphrat schiffte...<, clie im Diuan kurz vorhergeht.
Offenbar hatte Goethe für die Verse, in denen Marianne-Su1 Ausdruck aus den ÀJolen und Ahharullungen, Kap. rùbersichtu (V/A ¡ Z 6Z).
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leika ihn als Poeten und Propheten zugleich anredere, eine
Vorliebe. Die gleichen persönlichen Gründe führten ihn auch

bei der Nennung Motanabbis in >Volk und Knecht und
Überwinder .. .<( zo einem nochmaligen Rückblick auf diese
Strophe: in dem arabischen Dichter, der mit dem Propheten
rivalisiert hatte, lagen vergleichbare Zuge seiner selbst, und
Suleika, die Freundin, schätzte gerade die Verbindung dieses
Poeten- und Prophetentums.
Marianne Willemer hat zweifellos gewußr, weshalb Goethe in der Rolle des Motanabbi ihrer Liebe gewiß war. Bei
ihren Zusammenkünften r8r5 wird der Dichter mit ihr auch
über Motanabbi gesprochen haben, so wie er sie damals mit
,\bu Ismael Tograi vertraut machte.l Hauptmerkmale, die
Goethe an Motanabbis Leben charakteristisch erschienen,
der poetische und prophetische Impetus, mit Mohammed zu

wetteifern, waren ihm schon bei seinen Orientstudien im
Frühjahr r8r5 entgegengetreten. So konnte er sehr wohl im
Herbst desselbenJahres der Freundin hierüber berichten, was

ihr zugleich Einblick in wichtige Seiten

seines

'[/esens

gab.

Dem Leser des West-östlichen Diuans aber ermöglicht das in
den Noten und Abhandlungen skizzierte Motanabbi-Bild ein
Verständnis seiner Erwähnung im Buch Suleika.
Aus Mariannes intimer Kenntnis Goethes läßt sich auch
ein Einwand erklären, den man leicht erheben kônnte: har
nicht Suleikas 'Wort >sag' Prophete!< im Zusammenhang des
Gedichts >,A.ls ich auf dem Euphrat schiffte . . .(( nur den einfachen Sinn: weissage mir als Prophet, wie mein Traum vom
abgeglittenen Ring zu deuten ist? Demgegenüber ist zu beachten: auch wenn zunächst an \Vahrsagung, Tiaumdeutung
gedacht ist, wird Goethe doch daraufhin angesprochen in seinen beiden Eigenschaften als >Poet< und >Prophet<. Die
Frage ist vor allem an den Poeren gerichtet. !Øeil Goethe wie
Motanabbi zugleich >Prophet< ist, wird er auch der zuverlãssigste Traumdeuter sein. So ist das >sag' Prophete< doppel1 Vgi. unten S. 564fT
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sinnig. Mit einem Anflug von Schelmerei deutet Suleika auf
das von Goethe sorgsam bewahrte Geheimnis seiner Prophetennâtur.

Ein bedeutsamer ljmstand sei noch erwähnt. Suleikas
Vers rSag' Poete, sag' Prophete!<, der Goethe als großen
Dichter anredet, doch zugleich an ein intimes >sage Goethe!<
denken läßt, wurde geschrieben einen Täg, nachdem Ma-

rianne V/iliemer erstmals ein eigenes Suleika-Gedicht
(r>Hochbeglückt in deiner Liebe . . .<) vorgewiesen hatte, mit
dem sie Goethesche Diuan-Lieder erwiderte. Der Vers entstand also in einem Moment, der in Goethes Leben Epoche
machte. Es war ihm noch nie begegnet, daß eine Geliebte
gleichsam in seiner Sprache dichten konnte. Freude über dies
Ereignis, das ihn auß innigste mit Marianne verband, spiegelt sich in jenem Vers; sie klingt nach in der baldigen V/iederholung des Reimspiels >Morgenröte< - >Goethe<, endlich aber auch in dem Vergleich seiner selbst mit Motanabbi,

der Poet und Prophet zugleich war wie in Suleikas Vers.
Zum vollen Verständnis, weshalb die Motanabbi-Rolle als
Suleika wohlgefállig betrachtet wird, muß auch dieser Zusammenhang beachtet werden.
Dies bringt uns zum Schluß auf die Frage, weshalb Goethe annimmt, auch in der Rolle des >Rabbio könne er Sulei-

kas Liebe bewahren. Warum nennt er von vier möglichen
Rollen diese überhaupt, sogar an erster Stelle, da er doch
nicht die ,tbsicht hat, sie wirklich zu spielen? (>V/ollte, wo
nicht gar ein Rabbi,/ Das will mir so recht nicht ein . . . r,) Das
Rätsei klärt sich, wenn man erkennt: als Rabbi sähe Goethe
sich allein nur die >Propheten<-Rolle spielen, nicht die eines
Dichter-Propheten nach Ârt des Motanabbi. Zr letzterer
könnte er sich verstehen, zur bloßen Prophetenrolle nicht.
Die Nennung des Rabbi ermöglichte es Goethe, sich auf
heimliche'Weise gegen den Prophetenberuf zu wenden, von
dem er sich seit seinerJugend zu distanzieren gesucht hatte.
Die Grundlage der heimlichen Polemik bildet eine Überein-

stimmung zwischen der'l/irkungsform des >Rabbi<, und der
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des uPropheten<, die Goethe in der überlieferung beobach_
tet hâtte, der er hier folgt: in den Evangelien der Bibet.Wo ím
Neuen Testament das \[/ort >Rabbi< in der Bedeutung >Mei*
ster<, >Lehrer< erscheint, ist der Sinn fast ausnahmslos dieser: dieJünger Christi ehren mit dem Namen >Rabbi< Christus ais ihr geistiges Oberhaupt. Das V/ort ,>Rabbio deutet
hier auf Eigenschaften Christi, die bei Mohammed durch die
Benennung >Prophet< charakterisiert sind: die des geistigen
Führers einer Gemeinschaft von Gläubigen.
Die ,{nalogie zwischen >Rabbio und >prophet( tritt im
Neuen Testament besonders clrastisch hervor in dem wichti_
.V/ort
gen Kapitel z3 des

Matthäus-Evangeliums, wo das

Rabbi ausnahmsweise auch auf andere als Christus angewendet wird, und zwar kritisch. Christus betont hier, der einzige

echte Rabbi, d.h. der, für den die Bezeichnung >Meisrer<<
wirklich zutrifft, sei er selbst. Es gäbe aber neben ihm eine
Menge solcher, die auch Rabbi genannr werden möchten,
ohne echte geistige Führer zu sein, also ohne das Recht dazu
zu haben. Es sind die >Pharisäer und Schriftgelehrten<. Vor
diesen falschen, angemaßten Rabbis warnt Christus seine
Jünger mit dem Hinweis, selbst nicht die Bezeichnung
>Rabbi< zu mißbrauchen:
Sie sitzen gern obenan über Tisch und in den Schulen und ha_
ben's gern, daß sie gegrüßt werden auf dem Markt und von den

Menschen Rabbi genannr werden. Aber ihr sojlt euch nicht
Rabbi nennen lassen: denn einer ist euer Meister, Christus.

Das Hauptkennzeichen der Falschheir bei den angemaf3ten
Rabbis sieht Christus darin, daß sie selber ihre l/eisheitslehren im Handeln nicht verwirklichen:
Sie sagen's wohl, und tun's nicht. [!] Sie binden. . . schwere und
unerträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf den Hals;
aber sie selbst wollen dieselben nicht rnit einem Finger regen.
Alle ihre \[/erke. . . tun sie , daß sie von den Leuten gesehen wer_
den-

Was Christus hier an den angemaßten Rabbis

kritisiert,

clie
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Nichtübereinstimmung von Reden und Tun, entspricht der
Schwäche, an der zu aTlen Zeiten die >falschen Propheten<
erkannt wurden. Goethe hatte sich mit dieser Menschenart
auseinanderg esetzt. r Sie sagen's wohl, und tun's nicht<r - das
war sein Haupteinwand gegen die ,rGurus< seinerZeit gewesen, die er so hartnâckig bekämpft hatte. In seinenJugendsatiren wie auch später im CroJ3-Kophta vercpottete Goethe
diese falschen Propheten immer wieder, indem er ihnen vorwarf, ihrem Predigen von 'Weltverbesserung, Altruismus,
Humanität in der Praxis zuwider zu handeln. Er zeigte auf,
daß sie sich im Leben und Tun als krasse Egoisten erwiesen.
,\ufgrund dieser eigenen Lebenserfahrung zog Goethe auch
folgerichtig den Schluß aus Christi Kritik an den Rabbis in
Matthäus z3: solche Rabbis sind falsche Propheten. Hierauf
ist ângespielt, wenn der Dichter in >Volk und Knecht und
Überwinder...n die Rabbi-Rolle für sich selber abweist.
T/enn er dennoch die Rolle des Rabbi überhaupt erwog,
so geschah das deshalb, weil das [/ort Rabbi auch auf den
echten Propheten und Menschheitslehrer deuten konnte, als
den es im Neuen Tèstament Christus bezeichnet. An zwei
Möglichkeiten konnte Goethe hier denken, wo es um die Fähigkeit echten Prophetentums ging. Von der einen, selbst im
Leben als >Prophet< und Lehrer einer Gemeinde aufzutreten,
hatte er vorsätzlich nie Gebrauch gemacht. Er behandelte sie
als Geheimnis und hätte sich ihretwegen nicht pietätlos mit
Christus verglichen. Zu der Möglichkeit, ein Rabbi im guten
Sinne zu sein, durfte er sich eher bekennen. In seiner Dichtung wollte er zugleich a1s Poet und Prophet gehört werden.
F{ier trat, in seinem >weltlichen Evangeliumo,l das >Prophetische< an ihm in Erscheinung und qualifizierte ihn zum
Menschheitsführer. Nur die nächsten Freunde haben hiervon
'$/illemer,
Eckermann und
etwas gewußt: Zelte\ Marianne
.Wenn
Suleika ihn als >Poet< und >Prophet<
wenige andere.
anspricht und damit bekundet, daß sie Goethes Propheten-

t

Dichtung und Wahrheit T. riI, Buch 13 (WA
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t

28, zr3).

tum erkennt und schätzt, so widerspricht er dem nicht. Hier_
auf deutet, wenn auch hermetisch, das V/ort Rabbi als Bekenntnis zu einem geheimen V/esenszug, der Marianne V/illemer wert und teuer war.
Daß Goethe >Rabbi< und >Moranabbi< durch Reimklang
auffallend in Verbindung brachte, war nichr nur ein arrisrisches Bravourstück, sondern bedeutete wesentlich mehr. Es
weìst auf eine innere Verbindung zwischen den beiden Reimworten. Von den vier Rollen, die Goethe nennt, liegt nur in
Rabbi und Motanabbi eine Anspieiung auf das wichtige phänomen des Prophetenrums. Dabei wird durch die klangliche

Verbindung eher der Kontrast hervorgehoben. Während
Goethe gegen die Rabbi-Rolle Verwahrung einlegt schon
wegen des möglichen Christus-Vergleichs, zeigt er volle Bereitschaft für die des Motanabbi. Er fühlte sich in der Rolle
eines Geistesverwandten, wenn er den Part des arabischen
Dichter-Propheten spielte. Es war eine Rolle, die ihm erlaubte, sich selber treu zu bleiben.

Die auffállige klangliche Verbindung innerhalb des Gedichts hebt den Dichternamen Motanabbi besonders hervor.
Unwillkürlich beachtet man aufgrund des Reimklangs den
Namen dieses arabischen Dichters mehr als den entsprechenden des Persers. Auch das mag in Goethes ,{bsicht gelegen
haben. Ein Vergleich seiner selbst mit Ferdusi ließ sich sehr
wohl begründen, schon weil mit Ferdusi die Geschichte der
persischen Literatur erst eigentlich beginnt, so wie die deutsche Dichtungsgeschichte erst eigentlich mit Goethe anfängt.
Er selber beurteilte es nicht anders, wie sein berühmter,tusspruch bekundet: >Als ich achtzehn war, war Deutschland
auch erst àchtzehrr.<<l Bestand ein Hauptverdienst Ferdusis
im Erzâhlen von mythologisch-religiösen und historischen
Sagen, so liegt auch darin eine gewisse Ähnlichkeit mit Goethe, bei dem das >Fabulieren< so zentral war, daß es alle seine
poetischen Schaffensbereiche durchzog. Bei dem Vergleich
1

Zu Ecke¡mann âm rJ. Febr. r8z4 (Houben

S. óó).
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mit dem Araber Motanabbi, auf den der Leser durch den
Reimklang so nachdrücklich hingewiesen wird, ging es um
verstecktere Âhnlichkeiten mit Goethe und um eine Verwandtschaft, über die Goethe offen nicht sprechen mochte;
und doch hanclelt es sich auch in diesem Falle um fundamendes Goetheschen 'Wesens, um sein verschwiegenes
Prophetentum, auf das hier in sehr verborgener'Weise angetale

Zige

spielt

wird"

*

Ein weiteres Motiv, das Goethe bei Motanabbi fand und ihn

zur Ausgestaltung eines Suleika-Gedichts ânregte, sei zum
Schluß noch erwähnt. Beim Lesen des r8ró erschienenen
fünften Bandes der Fundgruben

des

Orients traf Goethe auf das-

selbe Gedicht Motanabbis, das

* in der kommenrierten

Übersetzungsprobe von Reiske

durch das Liebesmärtyrer-

-

Motiv inspirierend auf EínlaJ3 im Buch des 'Payadieses einwirkte.l Die Hammersche Übersetzung desselben Liebesgedichts hingegen wirkte durch einen andern Vers anregend auf
Goethe:
Siehl ich schwebe durch Dich stäts zwischen Gesundheit und
rankheit.2

K

Motiv des Schwebezustânds eines hochgradig verliebten
Menschen, der sich in ständigem Wechsel krank und wieder
gesund fühlt, griff Goethe in einem Gedicht auf, das am 12.
Das

r8r7 also verhâltnismäßig spät, inJena entstand:
>Kenne wohl der Männer Blicke. . .(; V. r8 ff. lautet dort:

Dezember

.. . Daß wir uns gesundet fühlen,
\[/ieder gern erkranken möchten-<

Suleika

Da erblicktest du
und gesundetest erkrankend,
Und erkranketest gesundend . . .3

zo

Der Motanabbi-Vers entspricht zwar inhaltlich auch dem ei1 Vgl. oben S.49rff.
2 Probeø aus Motenebl:í vonJ. v. Flammer. In: Fundgruben

Wien r8ró. S. zoz.
3 &t,h Suleíþa (WA r ó. r5r).
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des Oríents.

Bd.
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nen oder anderen Hafis-Vers, aber die Zeit des Einflusses von
Hafis auf Goethe war im Dezember r8r7 schon weitgehend
vorüber, so dalJ die Immediarânregung in diesem Fall von
Motanabbi ausgegangen zu sein scheint.
Das gleiche gilt von Versen, in denen Goethe den Duft des
Moschus als Motiv zur Verherrlichung der Geliebten auÊ
greift, auch sie wurden vermutlich angeregt durch dasselbe
Motanabbi-Gedicht, das den Vers >Sieh! ich schwebe durch
Dich stäts zwischen Gesundheit und Krankheit< enthält. Unmittelbar vorher sagt Motanâbbi nämlich:
Von den Locken raubt der Ostwind Gerüche des Moschus . ..1

in Reiskes Motanabbi-Überserzung begegnere Goethe
dem Moschus-Motiv:
,A.uch

Die Schöne ist der Muskus, und ihre Bewegung im Gehen ist
dessen Kleinstoßen. Sie ist eine Sonne, welche auch bei der
Nacht einhergeht.
Reiskes Erläuterung lautet:
Der Dichter will sagen, daß seine Schöne süßen Geruch von sich
dufte, wenn sie sich beweget, oder gehet; so wie der Muskus
seinen Duft stârker ausbreitet, wenn er klein gestoßen wird; und
daß man sie auch im Finstern erkennen könne, wenn sie irgend
wohin gehet, weil ihr Gesicht eben so leuchte, wie die Sonne.2

[Jnter den Paralipomena zum West-östlichen Diuan finden sich
die Versc:
Herrlich bist du wie Moschus:
'Wo

du warst gewahrt man dich noch3

und:
Moschus bist du! Wo du warst
V/ird man immer dich gewahr.a

1

S

Proben aus Motenebbi

vonJ. v. Hammer. In. Fwñgruben

202.

des

Orients. Bd.

5,

2 Motanabbi-Reiske S. 4ó.
3 AA 3, 47: Paralipomenon 57b.
A lrA
3, 47: Paralipomenon 57a.
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Zwarkonnte ðern Díuan-Dichter das Motiv auch bei andern
orientalischen Dichtern begegnet sein, doch wenn Goethe
sich für ein Gedicht ganz speziell interessiert, so wird dies oft
zûrn gar'zer' rNest< fruchtbarer Motive. Solches spezielles
Interesse an dem in Frage stehenden Jugendgedicht Motanabbis war schon durch das ,tnfangsmotiv des Liebes->Märtyrers( erweckt, das für Goethe besonders fruchtbar werden
sollte. Âußerdem enthält dasselbe Gedicht noch viele Bekenntnisse Motanabbis, die in Goethe ein Gefühl der Verwandtschaft erwecken konnten, z. B. ein Plädoyer für den
.Weingenuß
(o... der Rebe Blut ist zll vergießen erlaubt<),
der mit Hafis' und Goethes Auffassung übereinstimmte, ein
Bekenntnis zum Lebensgenuß, ðer ganz in Goethes Sinne
war (rl.aßt mich leben in Lust, sonst ists viel besser zu sterben<), einen Ausdruck starken Selbstgefühls, der an Goethes
Vers >rt/as ist denn Hoheit? Mir ist sie gelãufig!<1 erinnert.
Ein wichtiges Motiv sei zum Schtuß noch erwähnt, durch das
Goethes Gefiihl der Verwandtschaft mit Motanabbi noch intensiviert werden mußte. Dieser bezeichnet sich nämlich wir sprechen immer vom selben Gedicht - als einen ewigen
rWandrer<:
Immer und stets durchstreich' ich das Land ein ewiger Wandrer.

2

>Der'W'andrer<i, das war aber Goethes stãndiger Beiname seit
den frühen Toer Jahren. [Jnter dieser Bezeichnung hatte Goe-

the stets auf sich selber gedeutet, von Wandrers Sturmlied
þ77r) angefangen, über Wandrers Nachtlíed / (>Der du von
dem Himmel bist . . .<; 1776), Wandyers Nachtlied 11 (riÜber
allen Gipfeln ist Ruh. . .<; r78o); Wandrey und Pächterin (t8oz)
1 In: rKomm, Liebchen, komm! Umwincle mir
S. Jo9. - Motanabbi verkündet voll Stolz: uNicht

die Mütze.< vgl. oben
vom Stamm' wurd ich
geadelt, ich adelte selben,/ Stolz auf eigenen Ruhm nicht auf der Ahnen
. . . Ist es zu wundern wenn ich verwundert mich selber bewundre,/ l)a ich Nichts Hôheres kenn' über den eigenen Geist...< a.a.O.

Geschlecht./

Fundgruben des Orients Bd" 5, S. zo3.

2 Ebd. S. zo3.
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bis zu Wctndrers Gemütsruhe ('rÜber's Niedertrãchtige...<;
r8r4) im West-östlíchen Diuan usw.l Daß Goethe grundsätzlich Affinität zur nomadischen Existenzform der Beduinendichter empfand, wurde schon bei früherer Gelegenheit
deutlich.2 So darf angenommen werden, daß das gemeinsame Daseinsgefühl, ein ewiger'Wanderer zu sein, Goethes
Bewußtsein einer inneren Verwandtschaft mit Motanabbi
noch intensiviert hat,3

nur Wílhelm Meísters Wanderjahre und die Gedtchte Wanderlied þYon dem Berge . . . <; r Szr) uná. Wandersegen (rDie [/anderjahre sind nun ângetreten...< (r8zr) erwähnt.
2 Vgl. oben S. rrz.
3 Vollständigkeitshalber sei noch erwähnt, daß Chr. Wurm in seinem Coømefl.t*r zu Cöthe's West-ästlichem Dircn. Nürnberg r834. S. 4r zu Vers 5 L von
Cestàndnis (r'ü/as ist schwer zu verbergen?<) aus dem Buch des Sängers: tDie
Liebe; noch so stille gehegt, / Sie doch gar leicht aus den .Augen schlägt. . .n,
hinweist auf Verse von Motanabbi (übers. vonJ. v. Hammer, Wien r824, S.
1 Von späteren Werken seien

3

rg): >Wer die Liebe will verstecken, / Wird gespãht

aus allen Ecken. o

Doch

weist V/urm ebd. gleichfails hin auf eine Parallele bei Abu Ismael Tograi in
der Übersetzung von William Jones, Poesls asiatica S.7r: DPutatne âmâlor,
ar.norem celatum iri, / Qui partem effusis Lacrymis, partem cordis ardore
detegitur?<
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II. uMEDSCHNUN(
AUS DER SICHT ISLAMISCHER DICHTER
UND IN GOETHES DIVAN
'ìTff

Zt

i:iTiäi:,î*äiïi:î,îi

den Namenspatronen Goethe s irn West-östlichen Díuan ge-

hört auch der arabische Dichter Keis, genannt Medschnun,
mit dem sich der Diuan-Dichter im Buch des (Jnmuts identifi_
ziert. Goethes erstes Interesse für die Persönlichkeit Medsch_
nuns läßt sich der Tägebucheinrragung vom 2ó. Mai rgog
>Medschnun und Leila<1 entnehmen, einem Lektürevermerk
aus der Zeit seines damaligen Kuraufenthalts in Karlsbad.
Vermutlich bezieht sich die Eintragung auf die soeben erschienene deutsche übersetzung des persischen Romans von
Dschami Medschnun und Leila.2 Erneure Beschäftigung mit
dem Liebespaar erwähnt Goethe in den Thg- undJahres-Heften
t8t 5, indenen er rückblickend berichtet: > Meds chnun und
Leila, als Muster einer grenzenlosen Liebe, ward wieder
dem Geftihl und der Einbildungskraft zugeeignet.<3
Zu dieser nochmaligen Lektüre und gedanklichen Auseinandersetzung mit Medschnun und Leila war Goethe ge_
wiß durch Hafis angeregt worden, dessen Diwanihn seit Mai
r8r4 faszinierte. Dort war er nicht nur wiederholt auf Erwähnungen von Medschnun und Leila gestoßen, sondern
auch auf Verse des persischen Dichters, in denen dieser sich
mit Medschnun identifiziert. So wenn FIafis behauptet:

i.f, Ui" Medschnun, der nicht für Leila
Arabien und Persien áäh-e.a
1 WÂ rr 3, 339.
2 Medschnun und Leila. Ëin persischer Roman von Dschami. Nach der fran_
zösischen (ibersetzung Chezys in's Deutsche übersetzt von A.Th. Hartmann,2 Bde. Amsterdam r8o8.
3 W,\ r 36,92. -Diese Partie der Tag- undJahtes-Heftewurde rgz3 geschrie_
ben.

4 Aus:
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Tachmis oder

fiinfzeilige Strophen (Hafis-Hammer z, 5r7).

Der Übersetzer F{ammer sagt in einer Fußnote daz:r nur lakonisch, Medschnun und Leila seien >das bekannte Muster
leidenschaftlicher Liebe<. In einer andern Gasele des Hafis
heißt es:
,{uf Leila's Pfad, der voll Gefahr
Und voll Beschwerde ist,
Ist vor dem Andern Allem noth,
Daß ein Medschnun du bist.1

Man erkennt hier schon, daß Hafis sich und andern die beiden
Liebenden als Muster darstellt.2 Manchmal wird der Name
Medschnuns gar nicht ausdrùcklich genannt, dennoch weiß
der Leser sogleich, um wen es sich handelt:
Morgeniüftchen von Leila's V/ohnung,
Ich beschwöre bei Gott dich,
Sagl wie lange noch soll ich'Wüsten

Mit Thränen

begießen?3

1 GaseleJa zV. g{f. (Hafis-Hammer z, 257).
2 Zum besseren Verständnis der Identifikation des Sufi Hafis mit Medsclrnun sind einige Hinweise von A. Schimmel rn Mystische Dimensionen des
Islam S. 327 Íìirderlich: oMajnun, der Held der aitarabischen Geschichte, der
seinen Verstând aus Liebe zuLalla verlor<, für die Sufis ein >Modell mystischer Lieben.

Mit Bezug auf Leila hebt

sie ebd. hervor: >Diese Frau, die noch

nicht einmai besonders schön war, wurde für ihn zum Vorbild aller Schönheit und war so - wie die Sufis es interpretieren - die Manifestation göttlicher
Schönheit, wie sie vom.Auge der Liebe erblickt wird.< - rlm Persischen<, so
fährt A. Schimmel a. a. O. S. 4grf. fort, rist dìe Kontemplation des Göttlichen in der Gestalt der Frau am besten in der ursprünglich arabischen Geschichte von Laila und Majnun symbolisiert worden: Qais, der in seiner
Liebe zu Laila völlig absorbiert ist, wird entnickt oder ¡verrùckt< (wie sein
Name Majnun sagt); die Gleichsetzung von Liebe mit dem Verlust der
intellektuellen Fähigkeiten war... ein typischer Aspekt der mystischen Erfahrung. Majnun sieht in Laila die absolute Schönheit, selbst wenn der Kalif
ihm sagt, daß es tausende von schöneren Frauen gibt. Denn das Auge der
Liebe siehc nur Schönheit, im Gegensâtz zum Auge des Verstandes, der göttliche Schönheit nicht in erschaffenen Formen erkennen kann . . . Majnun
wird so zum mystischen Liebenden, der Gott überall sieht, da er ihn nicht
außerhalb, sondern im Innersten seines Flerzens gefunden hat.< - Auch im
Hinblick auf Goethes Faszination durch Medschnun dtirften diese Hinweise
von Interesse sein.
3 Gasele Mim xxxr V. zoff. (Hafis-Hammer z, zzo3).
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Auf Medschnun beruft sich der persische Lyriker, wenn er
die Stärke seiner eigenen Liebesfihigkeit beteuern will.
Medschnun steht gleichsam für Absolutheit des Liebesgefühls. Stets ist es dieser Zug an der legendären Gestalt, der
Hafis veranlaßt, sich mit ihm zuidentifizieren oder an ihm zu
orientieren. Und so haben - das wurde Goethe bald klar jahrhundertelang arabische, persische, türkische und indische Dichter die Erinnerung an die beiden, feindlichen Stämmen angehörigen, unglücklichen Liebenden wachgehalten,
die zueinander nicht kommen konnten: der keuschen Leila
und des von Sehnsucht verzehrten, wahnsinnig werdenden
Medschnun.
In der Diuan-Epoche wünschte Goethe sich genauer über
das legendäre Liebespaar zu orientieren. Die meisten jenen
Stoff behandelnden Werke waren damals noch nicht in europäische Sprachen übersetzt. Offenbar war Goethe bis dahin
nur die verhältnismäßig späte Dichtung des Dschami begegnet. Am zz. Februar r8r5 wandte ersich an denJenaer Orientalisten Lorsbach mit der Anfrage:
Können Sie mir die beste übersetzung von Megnoun und Leila
anzeígen oder mittheilen, so geschieht mir eine besondere Gefäl-

ligkeit.l

,tus dieser Zeit stammt vermutlich Goethes Notiz, die den
Titel der französischen Übersetzung von Dschamis Dichtung enthält:
Medjnoun et Leila, Poème traduit du Persan
de

Djamy; par A.L. Chezy. Paris r8o7.2

Âuf die Einleitung dieser übersetzung von Chézy geht die
folgende Aufzeichnung Goethes über weitere Bearbeiter des
Stoffes zurück:
1 Än G.W. Lorsbach, zz.Febt i8r5 (V/A IV 25, zo5).
2 AA 3, r5r; Paralipomenon r4o. - Dschami (*Br7/t414, f 898/r492) gehörte einem sunnitischen Derwisch-O¡den an, so daß auch bei seiner Darstellung von Medschnutt und Leila das oben S. 523 Anm. z von A. Schimmel
Gcsagte in Betracht zu ziehen ist.
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Medchnoun und Leila.
Bearbeitet von

Khosrou IndischerTibull
Nizamy l'élegant
Dann von
Dschamil

Über den hier erwähnten Nisami, der sein romantisches
Epos von der Liebe der beiden arabischen Wüstenkinder
schon vor Dschami gedichtet hatte, machte Goethe sich die
folgende literaturhistorische Notiz:

ZwevterZeitr,.t-.

u.r.ilirli!.sStoffes
von Medschnun und Leila.2

Goethes Tägebuch vom r. März tSrJ verzeichnet abendliche
Lektüre von Medschnun und Leila.3 Die Schreibung der Na-

men könnte darauf hindeuten, daß er an diesem Abend
Dschamis V/erk nicht in der französischen Übersetzung von
Chézy,a sondern in deren deutscher Übertragung durch
A. Th. Hartmann las. Aus deren Einleitung seien hier einige
Passagen zitiert, weil sie ntsàtzliche Informationen über die
Popularität jener Liebesgeschichte im Orient enthalten,
durch die Goethe sich recht gut ins Bild setzen konnte:
. .. die unglückliche Liebe des schwärmerischen Keis, mit dem
Betnamen Medschnun, und der schmachtenden Leílahat die mei-

sten Federn in Bewegung gesetzt . .. Außer unserem Dichter
[Dschami] . .. haben dieses ungiückliche Paar, das man Romeo
und Julie oder den arabischen Petrarca und Laura nennen könnte,
1

AA 3, r5r: Paralipomenon r4r.
AA :, 97: Paralipomenon r t4. - Nisamis mehr

als 4ooo Doppèlverse umfassendes Epos Laili u Magnun entstand 584 islamischer Zeitrechnung (r r 88
n. Chr.). Vgl. Jan Rypka, Iranßrhe Literaturgeschichte. Leipzìg rg5g. S. zoz. Im Zusammenhang mit dem Sufismus erwâhnt A. Schimmel auch gelegent-

2

lich den >Romantiker< Nisami und zitiert dessen Preis der rmagnetischen
Kraft der Liebe< aus Khosrau Shirín, åel::, Epos Nisamis zu Ehren Schirins
(Mystísche Dimensionen des Islam

a.a.O- S. 3zB).

3 WÂ m 5, r5r.
4 Medjnoun et Leila. Poème traduit du Persan de Ðjamy par
Paris i8o7.

A.L.

Chézy.
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Khosru, Nízami und Hatefy besungen . . . Türkische Dichter vom
ersten Range, als Nedschatl ... haben Medschnun und Leila
ebenfalls durch schõne Werke verherrlicht . . . Auch arabische
Dichter scheinen Medschnun lurn Helden mehrerer Liebesromane gemacht .. . zù haben . . . Die traurige Geschichte unseres
arabischen Liebes-Paars, die in Asien eine größere Celebrität als
das bekannte

Verhäitniß Petrarca's zur Laura in Europa, erhalten

hat, hat mehrere Nachahmungen oder freie Nachbildungen in
bald größeren, bald kleineren Erzählungen veranlaßr . . . Dschami's Roman . . . scheint auf eine wahre Geschichte, die wegen
der Theilnahme, die sie unrer den Bewohnern der'V/tiste hatte,
in den verschiedensten Erzählungen durch mehrere Länder
Asiens sich fortgepllanzt haben mag, gebauet worden zu seyn
.. . Die in reiner Unschuld und zarrerJungfräulichkeit hervorstrahlende Leila und ihr gegentiber der schwärmerische auflodernde, und an überspannten Gefühlen kränkelnde Kcis werden
in den ersten sowohl heitern, als trüben Tägen ihrer Bekanntschaft mit so vielen verlebendigenden Zit,gengezeichnet, daß der
aufmerksame Leser den Gang, den diese Leidenschaft nehmen,
und das unglückliche ZieI, nt dem sie allmählig hinführen wird,
bestimmt vorher sehen kann. Diese stufenweise Entwickelung
der die armen Liebenden immer stärker verfolgenden, und zuletzt in's Grab stürzenden Leiden wird theils durch die charakteristische Schilderung des in seinem Starrsinn unaufhaltsam fortschreitenden gefühllosen Vaters mächtig gehoben, theils durch
die schön gruppirten Seelen- und Naturgemählde auf die mannigfaitigste Weise veranschaulicht. In ihnen offenbart sich die
kraftvolle Natur des Sohns der Wüste, wie sie sich in ihren Beobachtungen, in ihren religiösen und abergläubischen Vorsrellungen, ihrer ganzen Denk- und Empfindungsweise darlegt, unverkennbar . . .1

Irgendwann im Frühjahr r8r5

- jedenfalls vor Ende Mai entstand Goethes Eröffnungsgedicht ztrn Buch der Liebe, in
dem Medschnun und Leila als viertes Paar unter sechs musterhaften Paaren erscheinen:

1 Medschnun und Leila. Ein persischer Roman von Dschami. Nach der französischen Übersetzung Chezys in's Deutsche übersetzt von A.Th. Hartmann. Amsterdam r8o8. Bd. i. Einleitung.
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Musterb ilder.

Hör'und bewahre
Sechs Liebespaare.

Wortbild entzändet, Liebe schürt zu:
Rustan und Rodawu.

lJnbekanntesindsichnah:

j

Jussuph und Suleika.
Liebe, nicht Liebesgewinn:
Ferhad und Schirin-

Nur füreinander

da:

Medschnun und Leila.
Liebend im Alter sah
Dschernil auf Boteinah.

,o

Süße Liebeslaune:

Salomo und die Braune!
Hast du sie wohl

vermerkt,

r5

Bist im Lieben gestärkt.1

>Nur für einander da: Medschnun und Leila<

-

das ist für den

l)iyan-Dichter die Quintessenz der entsagungsvollen Liebe
dieses Paares, an dessen Musterhaftigkeit auch andere Entsagende sich >im Lieben gestärkt( fühlen können.
Daß Medschnun nicht nur ein berühmter Liebender, sondcrn
auch ein Dichter wâr, erfuhr Goethe durch Dschamis Roman, wo er in der Flartmannschen Übertragung las:

Keis verfertigte Verse mit glücklichem Erfolg . .: Vergebens
suchst du die Liebe in einem Flerzen auszurotten, wo die Natur
selbst den Keim davon niedergelegt ... Dies war der Fall mit
Keis. Gänzlich unvermögend, sich selbst zu beherrschen, ward
er nur gar zu bald unter dem Namen Medschnun (d.h. V/ahnsinniger) állgemein bekannt ... Zwischen den Bergen umherirrend, allein ihre steilen Gipfel erklimmend ... vermied
Medschnun, fern von seinem Stamm, mit eifriger Sorgfalt seine
theuersten Freunde. Bemerkte er sie von ferne, so vertiefte er
sich alsbald in die Wüste und entzog sich ihren Blicken. Über
dieses sonderbare Betragen erstaunt, machten sie ihn zurn Gegen1 in dem gegen Ende Mai r 8 r 5 geschriebenen Vy'iesbadener Register der bis
dahin vorhandenen Diuan-Gedichte erscheint das Gedicht Mtsterbilder wter
dem Titel Lichenãe.
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stande ihres Spottes . .. Wie oft zeichnete er nicht auf den Sand
den Namen Leila! den theuren Namen, den er mit seinen Thränen benetzte . . . [Später erreicht ihn einl Befehl des Khalifen in
den folgenden Worten: rEs wird dem Keis, mit dem Beinamen
Medschnun, hiermit srreng untersagr . . . in seinen verliebten
Liedern eine Schönheit zu besingen, an die er keine Ansprüche
machen kann. Es wird ihm ferner befohlen ... nie den Namen
Leila in der Versammlung seiner Freunde auszusprechen. < . . . In
eine düstere Verzweiflung gestürzt, hin und her getrieben in jedcr Rücksicht, wie der Wirbelwind .. . suchre Medschnun von
dem Bilde seiner Leila verfolgt, vergeblich einen Hafen der
Ruhe. Seine unruhígen Schritte führten ihn unvermerkt in die
-[/riste.
brennenden Sandfelder der
Man sah ihn zuweilen auf
dem Gipfel der Berge einsam umherirren, gleich dem flùchtigen
Schatten einer \[/oike . . . Eines Täges, als er nach sciner Gewohnheit mit dem Finger auf den Sand den theuren Namen Leila
zeichnete, fand er sich plötzlich von einer zahlreichen Gesellschaft von Jägern umgeben. Mitten unter ihnen befand sich
Naufel, einjunger Fürst - . . Beim Anblick dieses Unglücklichen
stürzte er sich von seinem Pferde; und als er sich ihm näherte, las
er den Namen, den er eben gezeichnet hatte. Dieser so berühmte
Name ließ ihn in dem Unglücklichen Medschnun erblicken, und
von seinem bedauernswürdigen Zustande tiefgerührt, redete er
ihn mit foigenden freundlichen \X/orten an: >Düsterer Bewohner
der Y/üste, der du dich unnütz verzehrst, indem du ihrem schnell
verfliegenden Sande deinen Schmerz anvertrauesr. wie Iange
willst du noch das Spielwerk einer dich irre leirenden Einbil-

dungskraft seyn?ni

in die V/üste geflohenen Dichters hat
deutliche Spuren im Goetheschen V/erk hinterlassen. Zwar
wird der Name Medschnun nicht immer genannt, doch seine
Gestalt - mân könnte auch sagen, sein Typus - erscheint unverkennbar in den Versen 7ff. des hier zitierten Gedichts:

Jene Schilderung des

Anklage.

DerPoete...

'V/eiß

denn der mit wem er geht und wandelt,

1 Metlschnun und LeíIa. Ein persischer Roman von Dschami. Nach der französischen Übersetzung Chezys in's Deutsche übersetzt von A.Th. Hartmann. Amsterdam r8o8. Bd. r. S. 45lf
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Er, der immer nur im Wahnsinn handelt?
Grenzenlos, von eigensinn'gem Lieben,
Wird er in die Öde fortgetrieben,
Seiner Klagen Reim', in Sand geschrieben,
Sind vom Winde gleich verjagt;
Er versteht nicht was er sagt. . .1

ro

Medschnuns Gestalt taucht an dieser Stelle im Bøch Hafis
gleichsam als Prototyp des Poeten auf. Man erkennt ihn sofort an Flauptwesenszügen, dem reigensinnigen Lieben<,
d. h. dem Nachgeben der eigenen Neigung in einem Maße,
das der lJmwelt >wahnsinnig( erscheinen muß. Von der
Übermacht seiner Gefühle wird Medschnun in die Einsamkeit der Wüste getrieben. Dort schreibt er Verse in den Sand,
die der \X/ind >gleich verjagt<. Er fragt nicht danach, was die
Leute davon halten, ob sie ihn für verrückt erklären und ob
sein Tun hoffnungslos, unvernünftig, sinnlos ist.
,{n dieser Gestalt des in den ,\ugen der Leute im Wahnsinn handelnden Dichters Medschnun wird die Anklage gegen >die Poeten< exemplifiziert. Offensichtlich sympathisierte Goethe auß stärkste mit jenem liebenden Dichter und
erkannte Züge seines eigenen 'Wesens in ihm wieder. War
doch dem Dichter der Leiden des jungen Werther und der
Wahluerwandtschaften eine Passioniertheit wie diejenige des
Medschnun nichts Fremdes. Schon in seinem Jugendwerk
findet sich das Bckenntnis:
Ich bin mehr als einmal trunken gewesen, meine Leidenschaften
waren nie weit vom'Wahnsinn, und beides reut mich nicht: denn
ich habe in meinem Maße begreifen lernen, wie man alle außerordentlichen Menschen, die etwas Großes, etwas Unmögiichscheinendes wirkten, von jeher für Tiunkene und Wahnsinnige
ausschreien mußte.2

Im Gegensatz zu Goethes bürgerlicher {Jmwelt gab es in der
orientalischen Tradition Bewunderung für solchen Dichter1 Zu denr Gedicht vgl. auch oben S. 459ff. des Kapìtels Antagonismus uon
Islam und Poesic.
2 Die Leiden des jungen lL/erther Buch r, ãm t2. August.
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Y/ahnsinn.l Jedenfalls läßt die große literarische überlieferung der Medschnun- und Leila-Fabel auf Achtung, Staunen
und Bewunderung schließen, die man der Medschnun-Gestalt entgegenbrachte. Seine Raserei muß als etwas Außerordentliches, Großes, Gottgewolltes empfunden worden sein,
anders ließe sich die Popularitãt dieses Stoffes in den Ländern
des Nahen und Mittleren Orienrs nicht erklären. Das wie-

derum erinnert an die positiven Vorstellungen der Ântike
vom furor poeticus. Bekanntlich erklärte schon Demokrit,
ohne'V/ahnsinn gebe es keinen guten Dichter.2 In gleichem
Sinne sprach Platon tm Phaidros von gottgesandtem 'ü/ahn,
der den Dichter ergreift und den Verzückten zu 'Werken beflügelt, die den Siegespreis davontragen vor den Dichtungen
der Vernünftler.3 Dschamis Roman Medschnun und Leíla enthält ähnliche Bekenntnisse des persischen rturors, der gleichfalls den Zustand des Furors höher als alle [/eisheit zu bewerten sich nicht scheute:
Bald verwirrte das Übermaß seines Glücks seine [Keis'] Vernunft und Medschnun war der einzige Name, mit dem er forthin
bezeichnet wurde. Überall . . . tönte ihm der Beiname Medschnun entgegen, und sein Herz hüpfte vor Freude. Und wirklich
giebt es einen süßeren Namen, als den, welchen die Liebe uns
beilegt, und kann mit einem solchen die rùhrendste Melodie verglichen werden? Dschami, mit welchem Vergnügen würdest du
den eitelen Namen eines V/eisen aufopfern, wenn irgend eine
1 Wir erinne¡n nur an A. Schimmels Feststeilung in Mystische Dimensionen
a.a.O. S. 492, dzß Veriust der inteilektuellen Fähigkeiten ein typischer Aspekt der mystischen Erfahrung war.
2 Ho¡atius, Ars poetica 295-3or.
3 Platon, Phaidros 245: >Eine dritte Form aber der Besessenheit und des
Wahnes kommt von den Musen; wenn sie eine zarte, schlummernde Seele
ergreift, weckt sie sie aufund begeistert sie zu Liedern und zu anderer Dichdes Islam

tung und so, durch Verherrlichung zahlloser Täten der Vordern, erzieht und

bildet sie die späteren Geschlechter. Wer aber ohne den Wahnsinn der Musen
sich den Pforten der Dichtkunst naht, in der Überzeugung schon durch gute
Technik ein fihiger Dichter zu werden, der bleibt selbst erfolglos und die
.Wahn
Dichtung des Vernünftlers verschwindet vor der Dichtung der in
Verzückten ins Nichts. - All diese schönen Wirkungen gottgesandten Wahnes weiß ich zu nennen, und noch mehr. < (Hier zitiert nach Platon, Phaidros.
Deutsch von Edsar Salin. Frankfurt a.M. t9ó3. exempla dassica 85. S. 35.)
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junge Schöne dich durch das Geschenk ihrer Gunstbezeugungen
in den Zustand des Y/ahnsinns versetzen wollte?l

Von den orientalischen Quellen her drang die Vorstellung,
daß es sich bei solchem Wahnsinn um eine rtuszeichnung des
Menschen im positiven Sinne, um einen von obenher über
ihn verhängtenZustand, der ans Mystische grenzt, handeln
kann, selbst bis zur Bibliothèque orientale, dem aufklärerischen
Nachschlagewerk, dessen Goethe sich oft bediente:
MEcNouN. Ce mot signifie proprement en ,\rabe, un Fou, un
Furieux, se prend en particulier pour un homme transporté de
I'amour, ou Divin, ou profane. Ce mot de Megnoun est devenu
aussi le nom d'un fameux Personnage que les Orientaux prennent pour le modèle d'un parfait Amant- Sa Maitresse qui se
nommoit Leileh, est regardée aussi par les mêmes Orientaux
comme la plus belle et la plus chaste de toutes celles de son sexe.
L'on trouve les,{mours de Megnoun et de Leileh écris en Arabe,
en Persien et en Turc, et tous les Mahometans regardent également ces deux Amants, à peu près, comme les Juiß ont fait
l'Epoux et l'Espouse du Cantique des Cantiques, allegorisant
leur Histoire et s'en servant pour élever les plus spirituels à la
contemplation des Mystères Divins.. .2

Auf diesen Medschnun hat Goethe sich als Liebesdichter wiederholt bezogen. Eine Lebenssituation, in der er sich unausweichlich an die hoffnungslose Liebe Medschnuns für Leila
erinnert fühlte, trat ein, als ihn eine tiefe Neigung zur ösrerreichischen Kaiserin Maria Ludovica erfaßte, deren Typus
ihn erinnerte an die in seinem Torquato füsso verherrlichte
'1,
Medsdmun und Leila- Ein persischer Român von Dschami. Nach der französischen Übersetzung Chezys in's Deutsche übersetzt von .4.Th. Hartmann. Amsterdam ¡8o8, Bd. r. S. 8óff.
2 Positive und negative Bedcutungskomponenten enthält das Wort auch in
Franz Meninskis Lexicon Arabico-Persirc-Turcicum von r78o, das Goethe
gleichfalls zuhanden war: Dmegnun, Part. p. Daemone obsessus, lyrnphaticus, et insanus, furens, maniacus ... nomen celebris Amantis.< - Goethes
orientalistisclrer Berater Lorsbach hingegen hatte in seinem Archiu fir morgenländische Literatur r,249 nlut negative Bedeutungen angeführt: >Medschnun, arabisch. Ist der Mensch rasend, oder melancholisch, oder epileptisch,
oder sterbìich verliebt, so heißt er Medschnun; und eben so heißet das
Pferd, wenn es kollerig, und der Hund, wenn er wasserscheu ist.<

-

t3r

Prinzessin Eleonore von Este, die in der Tat eine Vorfahrin
Maria Ludovicas gewesen war. So mußte der Tasso-Dichter
die Gefühle seines Helden, der ja nach Goethes eigenem
Zeugnis rein gesteigerter Werther(( war, in hohen Jahren
nochmals durchmachen. Zom Schmerzlichsten gehörte es
dabei für ihn, daß er seiner überschwenglichen Liebe und
Verehrung für die Fürstin keinen poetischen ,\usdruck verleihen durfte und seine Verse gleichsam >in den Sand< schreiben mußte. Er war an ein Versprechen gebunden, ihr niemals
öffentlich zu huldigen,ja niemals ihren Namen in der öffentlichkeit zu erwähnen. Nur das Gedicht Geheimstes, das, wie
Goethe andeutet, >heiße Leidenschaft zu einem verborgenen

unbekannten Gegenstand< ausdrückt,1 gibt im Buch der Liebe
auf höchst verborgene'Weise etwas von des Dichters Gefühlen preis. Ðie fünfte Strophe des Gedichts spiegelt Goethes

Freude wider über Herzog Carl ,tugusts Mitteilung aus
V/ien, die Kaiserin habe mit lebhafter Freundiichkeir nach

ihm gefragt und

lasse

'V/enn

ihm Grüße sagen:

vor deines Kaisers Throne

Oder vor der Vielgeliebten
Je dein Name wird gesprochen,
Sei es

dirzuhöchstemLohne.

zo

Die nächste Strophe des durch die Grüße der Herzensherrin
beglückten Dichters zeigt, daß er in dieser Situation voll Mitgefühl an den Beduinendichter Medschnun dachte:
Darum war's der höchsteJammer
Ais einst Medschnun sterbend wollte,
Daß vor Leila seinen Namen
Man forthin nicht nennen sollte.

Das

Motiv

des Schweigegebots stammt aus einer Medsch-

nun- und Leila-Ânekdote in Saadis Baurngarten (Bustøn),welche Goethe durch Olearius kannte:
1 Goethe über das Buth der Liebe tn der Ankündigung zum West-östlichen
Diuan von r8ró (V/Ä r 4t',87). - Zur Deutung des hermetischen Gedichts
vgl. auch K. Mommsen, Coethe und Diez. S. r4zff.
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Der verliebte Medsnum wurde einmahl gefraget: Was schadet
dir dann / daß do nicht mehr in die Stadt kompst? Isr denn
keine Liebe oder Neigung zu deiner Leila mehr übergeblieben /

und sind deine Gedancken anderswoirin geflogen? Wie Medsnum ðiß hörte / weinete er bitterlich und sprach: Ey laß mich
zufrieden! das Hertz thut mir ohne diß wehe gnug / streue mir
dar kein Saltz mehr hinein / es geschiehet nicht / daß ich ruhigen Gemüthes sey, aber wohl aus Noth / daß ich so ferne von
ihr getrennet bin: Hastu irgend etwas an sie zu berichten /

I so sage es mir / es soll alles wol besteliet
werden? aber Medsnum antwortete: Es ist unnöthig / daß meiner gedacht werde / wo sie ist / und darumb hastu nichts bey
ihr von mir zu gedencken.l
fragte der andere

Die Willenskundgebung der Kaiserin an Goethe, ihren Namen nie zu nennen, unterscheidet sich in mancherlei Beziehung von dem Gebot Medschnuns, in Leilas Gegenwart seiner nicht zu erwähnen. Und doch benutzte Goethe das aus
der ,tnekdote stammende Motiv des >höchsten Jammers<
wohl, um erstens seiner Beglückung Ausdruck zu verleihen, daß sein Name uhöchsten Ortes( genannt werden war;
außerdem konnte er auf diese Weise auf seinen eigenen
>höchsten Jammer< anspielen, der >Vielgeliebtenn (V. i8)
keine dichterischen Huldigungen darbringen zu dürfen.
Konrad Burdach, der noch glaubte, die letzte Strophe von
Geheímstes sei erst durch den Tod der Kaiserin2 ausgelöst
worden, was man heute nicht mehr annimmt, spricht von
1 Adam Olearius, Colligirte Reisebeschreibung¿¿

...

Hamburg ló9ó. S. 44<.

Vgl. Paralip. r75 (AA 3, r74): >Bulistan [Bostan] 44

...

Medschnun

will

nicht vor Leila genant seyn 44(.
2 Der alIzLt frLihe Tod der Kaiserin erschütterre Goethe auß tießte und versetzte ihn in einen Zustanó, dessen Nachgefiihl ihn, nach seinen eigenen
'Worten,
niemals wieder verließ. Maria Luigia war ry87 in Monza bei Mailand geboren und starb am 7. Âpril r816. Achtjährig war sie als Angehörige des Hauses Este mit ihrer ganzen Familie durch Napoleon in die Verbannung getrieben, ursprünglich für das Kloster bestimmt, mit zo Jahren
r8o8 ais dritte Gemahlin des österreichischen Kaisers unvermutet aus tiefer
Eingezogenheit an clie Öffentlichkeit getreten und hatte durch den Zauber
ihrer Persönlichkeit überall Sympathie und Entzücken geweckt. Im Somrner r8ro, als die bereits von einem Lungenleiden angegriffene Kaiserin
Karlsbad aufsuchte, lernte Goethe sie in persönlichern Umgang kennen.
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,)symbolischer Umkehrung< der >tief tragischen Beziehungo.l

Noch ein weiteres Mal hat Goethe als Liebesdichter im
West-östlichen Díuan auf die entsagungsvolle Geschichte
Medschnuns und Leilas angespielt. Er tat dies in einem
Spruchgedicht, das zunächst fürs Buch der Sprüche besrimmt,
dann aber irn Buch Suleika plaziert wurde:
Der Liebende wird nicht irre gehn,
Wär's um ihn her auch noch so trübe.
Sollten Leila und Medschnun auferstehn,
Von mir erführen sie den Y/eg der Liebe.

Zu diesem Vierzeiler wurde Goethe gleichfalls durch

Saadi

angeregt, der in seinem Culistan schreibt:
Wenn Leile und Metznun solten wider Aufßtehen/ so wurden
sie aus meinem Buche die Kunst zu Lieben lernen-2

Statt Saadis >Kunst zu lieben< zu übernehmen, spricht Goethe vom uV/eg der Liebe<. Die gleiche Metapher {ìndet sich
sehr oft bei Hafis, der auch gern von >Straße der Liebe<,
Auch rSrz sah er sie während eines Kuraufenthalts in Tèplitz fast täglich.
Danach empfand Goethe, wie er am 13. Aug. t8r2 an C.F. v. Reinhard
schrieb (WA w z3, 57{.): >Eine solche Erscheinung gegen das Ende meiner
Tage zu erleben, gibt die angenehme Ë,mp{ìndung, als wenn man bei Sonnenaufgang stürbe und sich noch recht mit inneren und äußeren Sinnen
überzeugte, daß die Natur ewig produktiq bis ins Innersre göttlich, lebendig, ihren Typen getreu und keinem Alter unterworfen ist.o Als der Brief
durch Indiskretion der Kaiserin vor Augen kam, gab sie dem Dichter zu
verstehen, daß sie die rGewißheit zu haben wrinsche<, in keinem seiner
Werke, >genannt oder errathen zu werden< (GräfinJosephine O'Donell an
Goethe 4. Jan. r8r3). Zu Maria Ludovicas Bedeutung für den Diuaø-Dichter vgl. auch K. Mommsen, Die Bannekíden ím
Jahrbuth der Coethe-CesellschaftN.F.

West-iistlichen

Diuan. ln:

r4lr5, Weimar rg5zl53. S. z97ff.

l Jubiläums-Ausg. Bd. 5. S. 35o: >So bekommt die scheinbar unvermittelte Schlußstrophe von dem Tod, der die Liebenden Medschnun und Leila
für immer trennte, eine tief tragische Beziehung in der symboiischen lJmkehrung, die Goethe liebte.n
2 Saadi, Persianíscher fll Rosenthal ... Vor 4oo Jahren von. . . Scheich S¿adi
in Pers. Sprach beschr., jetzo aber von Adamo Oleario.. . übers. . .
Schleßwig r654. S. rr5 - Das Gedicht entstand vor EndeJanuar r8r5; seit
8, Jan. r8r5 hatte Goethe das We¡k aus de¡ Weimarer Bibliorhek entliehen
(Keudell-Deetjen Nr. 95o).
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rPfad der Liebe<, >Liebespfad< spricht.l Merkwürdig ist
schon bei Saadi der Palingenesie-Gedanke: die Vorstellung
des V/iederkommens der berühmten Liebenden. Dadurch erscheinen Medschnun und Leila einerseits als Vorfahren und
Muster der späteren Dichter, anderseits als Nachkommen
und Schüler, die auch ihrerseits wieder etwas über die Kunst
der Liebe bzw. den V/eg der Liebe von den Späteren werden
lernen können. Das Palingenesie- wie auch das V/etteiferMotiv waren wie geschaffen für Goethe. Aus den zuversichtlichen Versen: )Sollten Leila und Medschnun auferstehn,/
Von mir erführen sie den Weg der Liebe< erklingt der charakteristische Ton dessen, der sich Rivalen gegenüber >produktiv verhält<, so als wenn Goethe habe andeuten wollen: auch
von ihm als Liebesdichter und von dem >musterhaften<
Diuan-Paar Flatem und Suleika könnten Liebende allemal etwas zulernen.
Das Motiv der Y/iederkehr Medschnuns - wie auch andrer großer Liebender- begegnet noch einmal in einem Nach-

laßgedicht an Suleika, wo Goethe sich wieder ganz stark
identifiziert mit dem seine Verse in den V/üstensand schreibenden Beduinendichter (A.A 3, 33; Paralip. 4o):

Nicht mehr auf Seidenblatr
Schreib' ich symmetrische Reime;

Nicht mehr fass' ich

sie

In goldne Ranken;
Dem Staub, dem beweglichen,

eingezeichnet

5

Überweht sie der Y/ind, aber die Kraft besteht,
Bis zum Mittelpunkt der Erde

Dem Boden angebannt.
Und der'Wandrer wird kommen,
Der Liebende. Betritt er
Diese Stelle, ihm zuckt's
Durch alle Glieder.
rHier! vor mir liebte der Liebende,
'[/ar
es Medschnun der zarte?
Ferhad der krãftige? Dschemil der
1 Stellenbelege bei Christa

DilI,

ro

daurende?

Wiírterbuch zum West-östlithen

,

j

Diuan.Tí1bin-

ge.n 1987. S. 424.
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Oder von jenen tausend

Glücklich-Unglücklichen einer?
Er iiebte! Ich liebe wie er,
Ich ahnd' ihn!<

Auf wahrhaft brüderliche 'ü/eise wird hier von Goethe das
Bild

des unglücklichen Beduinendichters gezeichnet, der einsam in die Öde getrieben, Verse zu Ehren der Geliebten in
den Sand schreibt, eine scheinbâr sinnlose Handlung, die den

melancholischen Gedanken an die Vergãnglichkeit aller
Dinge weckt. Goethe fühlt sich ihm nahe, nicht nur mental,
sondern physisch: es zuckt ihm durch die Glieder. Rationale
Erklãrungen dieses Erlebnisses werden nicht gegeben; vielleicht hat der Dichter selber keine Erklärung dafür. Doch er
weiß, die scheinbaren'Wahnsinnshandlungen: das Festhalten
an einer hoffnungslosen Liebe, das Außuchen der Einsamkeit, das Schreiben von Versen in den Sand, waren kein vergebliches, kein sinnloses Tun. Jeder so stark durchlittenen
Dichterliebe ist ihre Unsterblichkeit gesichert: dadurch widerlegt Goethe auch noch einmal díe Anklage irn Buch Hdis
und zugleich den Standpunkt der Poetengegner; denn was als
\Vahnsinnshandlung erschien, als absolut sinnloses Tun, wie
das In-den-Sand-Schreiben von Versen, erweist sich letztlich
als sinnvoll:
Aber die Kraft besteht
Bis zum Mittelpunkt der Erde
Dem Boden angebannt ...

Noch einmal wird hier das Problem des dichterischen
u'Wahnsinns< ùberraschend neû beleuchtet und indirekt die
Frage aufgeworfen, ob nicht alles nur eine Frage der Perspektive ist, wenn andern, denen das Organ für das Dichterische

fehlt, des Dichters Tun uwahnsinnig< erscheint?

In einem Gedicht

des West-östlichen Diuans packt Goethe die
Wahnsinns-Problematik sehr kräftig an, diesmal nicht im

fi6

Bereich der Liebesdichtung, sondern irn Buch des Unmuts.
Dort findet sich zugleich sein erstaunlichstes Bekenntnis zu
Medschnun:
Medschnun heißt - ich will nicht sagen
Daß es grad ein Toller heiße;
Doch ihr müßt mich nicht verklagen
Daß ich rnich als Medschnun preise.
'Wenn

die Brust, die redlich volle,

Sich entladet euch zu retten,
Ruft ihr nicht: >Das ist der Tollel
Holet Stricke, schaffet Ketten!<<

[Jnd wenn thr ntletzt in Fesseln
Seht die Klügeren

verschmachten,

ro

Sengt es euch wie Feuernesseln,
Das vergebens zu betrachten.

¡Ein Verrückter< steht von Goethes Hand mit Blei auf dem
Reinschriftblatt dieses undatierten Gedichts in der rechten
oberen Ecke.l Welcher spezielle Verdruß oder [Jnmut Goethe veranlaßte, sich rals Medschnun( zu lpreisen<, ist nicht
bekannt und dürfte wohl auch kaum mehr zu ermitteln sein.
Goethe befand sich oft im Widersprsch zur umwelt. Die
Frage erhob sich immer wieder, wer denn nun im Recht sei:
der Dichter oder seine Umgebung? V/ich er beispielsweise in
politischer Hinsicht von der communís opinio ab oder warnte
er in weiser Voraussicht vor den gefihrlichen Folgen hybrider militãrischer lJnternehmungen, so wurde er für >verrùckt< erklärt. Gar zu oft machte er Erfahrungen, wie ein
Zweizeller der Zahmen Xenien sie festgehalten hat:
'Wenn
ich
'V/enn

dumm bin, lassen sie mich gelten;

ich Recht hab', wollen sie mich schelten.2

1 Daß die Verse vor dem 3o. Mai r8r5 entstanden sind, ist aus dem Wiesbadener Register zu ersehen, wo das Gedicht die Kennzeichnnng Medschnun
trãgt.
2 Zahne Xenien.Dritte Abt. V. IooSf (W,{t 3,3oo).
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Gelegentlich beunruhigte ihn natürlich auch die Diskrepanz

zur Welt oder der eigene Zustand, so daß er sich fragen
mußte:
Läßt mich das Alter im Stich?
Bin ich wieder ein Kind?
Ich

weiJS nicht, ob ich
Oder díe andern uenücþ,t sind.l

Doch dann wiederum durfte er sich sagen, was ein Spruchge-

dicht der Zahmen Xenien in Dialogform faßt:
> Bei mancherlei Geschäftigkeit
Hast dich ungeschickt benommen.<

Ohne j ene Verrùcktheit,

Wär' ich nicht so weit gekommen.z

mit demselben Ànspruch
Werthers Leiden auf das Privileg des
Genies und proklamierte - gleichzeitig mit der Divan-Dichtung - in den Zahmen Xenien:
So pochte auch noch der alte Poet

wie der Verfasser von

. . . Der Dichter nimmer gebückt ist.
Ihr lieJlt uerrückten Werther schalten,

So lernt nun wíe das Alter uenückt ist.3

Auch in diesen Zahmen Xeníen tönt etwas nach vom Tiotz
des Medschnun-Gedichtes

im

Buch des (Jnmuts. Es scheint,
bewußt rals Medschsich so drastisch auszudrücken,

als habe Goethe sich in all diesen Fällen

nun gepriesen<. Den Mut,
hatte er jedenfalls gewiß durch die Medschnun-überlieferung gewonnen. Noch einmal sei jedoch daran erinnert, daß
er auch aufãhnliche Beispiele von stolz-trotzigem Selbstgefühl gestoßen war bei Hafis, Dschami und andern Poeten, die
sich zurnfuror des Medschnun bekannt hatten. Alle diese im
W'iderspruch mit der V/elt lebenden Dichter bedrängte die
von Goethe in den Zahmen Xenien so drastisch formulierte
1 Zahme Xenien. Dritte Abt. V S:Zff. (WA r 3, zóó).
2 Zahme Xenien. Yierte Abt. V. qoZfF. (WA r 3, 293).
3 Zahme Xenien Vierte Abt. V. 8r r ff.; vgl. oben S. r33: >Laßt zahme Xenien
immer waltcn. . .u
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Frage: rlch wei8 nicht, ob ich oder die andern verrückt
sind?<1 lrn ItVest-östlichen Diuan demonstriert Goethe wiederholt, daß nicht der Dichter, sondern die menschliche Umwelt im lJnrecht ist. Im Gedicht Offenbar Ceheimnis zeigt
Goethe am Beispiel des Hafis, daß >die Wortgelehrten< die'Worten
sen Dichter >nicht verstehen<, weil sie bei seinen
rNärrisches< denken.2 Sie und nicht Halìs sind also in Wirklichkeit die Narren, selbst wenn Hafis bei seiner Auflehnung
gegen das Mißverstandenwerden sich wie ein Rasender auÊ
führen mag:
'Wer

vermag zu halten mein Herz! Nun so schreyt denn:
Aufgeschaut! ein Rasender ist entlaufen.3

Goethejedenfalls schloß sich mit Überzeugung seinem arabischen Namenspatron Medschnun und seinem persischen
Bruder Hafis an. Er wußte, zum Genie gehört die Besessenheit, zum Dichter der furor poeticus, das Recht auf die im
Schenþenbuch gepriesene >Lieb-, Lied- und V/eines Tiunkenheit<:4 ,\uch in dieser Hinsicht war es seinen orientalischen
Wahlverwandten nicht anders ergângen als ihm selbeq der
schon als ,\utor von Werthers Leiden davon wußte, >wie man
alle außerordentlichen Menschen, die etwas Großes, etwas
Unmöglichscheinendes wirkten, von jeher für Tþunkene

und Wahnsinnige ausschreien mußte<.

1 V. 3.4 von )Läßt mich das Alter im Stich?.. .<, vgl. oben S. 538.
2 rSie haben dich, heilìger Hafis, / Die mystische Zunge genannt / Und
haben, die Wortgelehrten, / Den Vy'ert des Worts nicht erkannt. // Mystisch
heißest du ihnen, / Wcil sie Närrisches bei dir denken. . .< (Burh Hafß).
3 Gasele Ra xir (Hafis-Hammer z, zr).
4 V. 17 von rSie haben wegen der Tiunkenheit. ..< (Srhenkenbuth); vgl.

oben S.4zzff.
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III. HATEM THAI ALS N,TMENSP,\TRON
DES DIVA¡J-DICHTERS
DHatem! das soll der Name sein.<

Als Goethe im West-östlichen Diuan die Rolle des >Hatem<
schuf, in der er selber als Sprechender auftreten wollte, hatte
er bei der Namenswahl arabische Tiaditionen im Sinn. Vielleicht ging die ursprüngliche Anregung von Hats aus, der
sich in seinem Díwan gelegentlich auf Flatem l¡ezieht, z.B.
wenn er voller Stolz auf seine eigene LiebesfJhigkeit singr:
Wer blos aus Liebe zu Grund gieng,
$/ieget ein Tausend Flatem's auf.1

Flammer fügte als Übersetzer und Flerausgeber die erläuternde Fußnote hinzu: >Hatemtai der Freigebigste der Araber.< - [Jm dieser Haup*ugend der Freigebigkeit willen
rühmt Hafìs den Hatem in einer andern Gasele, wobei er für
sich selber gleichfalls den Ruhm eines Freigebigen beansprucht:
Âuf die Gesundheit Harems gieb uns ein Glas
Man bürde uns den Geiz nicht

auf.Z

vorr zwey

Maaßen'

(Jnverkennbar ist bei Hafis We t t e i fe r mit dem sprichwörtlich freigebigen arabischen Dichter der klassischen, vorislamischen Zeit, F{atent Thai, im Spiel. Zwar setzt Hats nie
>Thai< hinzu, aber durch den deutschen übersetzer wußte
Goethe, um wen es sich handelte; >Thai< ist auch nur Beiname zur Bezeichnung der Familien- und Stammeszugehörigkeit. Einzelheiten über Hatem Thai erfuhr Goethe noch
aus seinem viel benutzten lexikalischen ,tuskunftsmittel, der
Bibliothèque oyientale. Dort las er, daß dieser arabische Edle ein
älterer Zeitgenosse des Propheten Mohammed gewesen und
1 GaseleJa

rx,

rr

2 Gasele Ja xwu,
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(Hafis-Hammey 2, 44ì.
f . (Hafis-Hammer z, 427).

im 8.Jahr der Hedschra gestorben war. Die Bíbliothèque orientale erwãknt merkwürdigerweise das dichterische Schaffen
Hatem Thais gar nicht, vermutlich weil nur wenige seiner
Dichtungen erhalten geblieben sind. Statt dessen rühmt der
Artikel Flatem Thais Täpferkeit und Gelehrsamkeit und verbreitet sich über seine sprichwörtlich gewordene Freigebigkeit als Hauptursache seines unsterblichen Ruhmes: wenn
man in den arabischen Ländern jemand seiner Freigebigkeit
wegèn loben wolle, so zeichne man ihn mit dem Ehrennamen Flatem Thai aus. Auf diese Y/eise habe Flatem Thai die
Tugend der Freigebigkeit gewissermaßen um ihren Namen
gebracht.

Als Beispiel für jene legendäre Freigebigkeit wird die berühmte Anekdote angeführt, die auch Saadi im Bustan erwähnt: wie Hatem Thai einem griechischen Gesandten, der
für seinen kaiserlichen Herrn das gepriesene Lieblingspferd
des Hatem erbitten will, eben dies kostbare Tier, bevor noch
der Gast seinen Auftrag ausgerichtet hat, zur Mahlzeit auÊ
tischt, weil er sich gerade wieder völlig verausgabt und nichts
anderes in seinem Hause hat, womit er ihn hätte bewirten
können.l Daß Freigebigkeit der Gastfreundschaft von den
Arabern auß höchste geschâtzt und gepriesen wird, wußte
Goethe bereits aus den Moallakat.2 So hängt noch sein
.Wunsch,
sich nach dem >freigebigsten der,\raber< zu benennen, mit seiner Hochschãtzung dieser altarabischen Tìrgend
zusammen, auf die er durch den umgang mit vorislamischer
Beduinendichtung besonders aufmerksam geworden war.

1 Die sehr charakteristische Hatem-Anekdote gleicht einer berühmten Episode im Dercmerone, nur daß dort von einem Lieblingsfalken, nicht von einem edien Reitpferd die Rede ist.
2 Der Moallaka-Dichter Lebid z. B. gibt eine begeisterte Schilderung der üppigen Bewirtung von Freunden und Nachbarn, wobei auch ein Kamel ge-

schlachtet wi¡d.
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IV. ,)SULEIK,\( IN ISLAMISCHER TRADITION
UND ALS N,{MENSP,\TROI{IN IM DIVAN

Den Entschluß, sich als Diuan-Dichter den Namen DFIatem(
zuzulegen, faßte Goethe vor der Reise in die Rhein- und
Maingegenden des Sommers r8r5, ehe es zum Wiedersehen
mit Marianne Willemer kam, die er im Vorjahr kennengelernt hatte. Doch zunächst schufGoethe am ersten Tag seiner
Reise ein Gedicht,l worin er, in i\ntizipation der Wiederbegegnung mit der bewunderungswürdigen Frau seines Freundes Joh. Jakob V/illemer, für sie das beziehungsvolle pseud-

onym DSuleika< wählt:

'

Daß Suleika vonJussuph entzückt war,
Ist keine Kunst;

Er warjung,Jugend hat Gunst,
Er war schön, sie sagen: zum Entzücken,
Schön war sie, konnten einander

beglùcken.

j

Äber daß du, die so lange mir erharrr war,
Feurige Jugendblicke mir schickst,
Jetzt mich liebst, mich später beglückst,
Das sollen meine Lieder preisen:
Sollst mirewig Suleika

heißen.

ro

Anspielungen auf die Liebenden war Goethe im Diwan des
Hafis begegnet:
berauschende Schönheit erklärt den Zauber der Liebe,
Jusufs-V/elcher
zerrissen den Flor bet Sulícha ...

Der Übersetzer fugte die Erklärung hinzu:
Sulicha oder Suleirha, Porifars Gemahiin in den orientalischen
Romanen, die in des ägyptischen Josephs Geschichte nichts als
die unwiderstehbare Macht der Schönheit des Mannes aufs Herz
des Weibes darzustellen suchen.2

In der biblischen Tradition von r. Mose 39 erfährt das dort
namenlose Weib Potiphars bekannrlich eine sehr negative
1 Das Gedicht ist datiert: Eisenach. d. 24. May t|t5.
2 GaseleElif vll V. rrf. (Hafis-Hammer r, r5).
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Charakterisierung, während die islamische Tiadition, die ihr
den Namen Suleika gibt
suph

-,

-

ihren Liebesroman

basierenð atrf Koraø Sure xv, Jusa1s

die sprichwörtlich >schönste

der Geschichten( betrachtet. unter Muslimen gilt die schöne
Ägypterin Suleika als eine,\rt Heilige, denn in ihrer überlieferung glànzt sie als eine von Gott geprüfte Märtyrerin der

Liebe, deren unerfüllte Leidenschaft für Jussuph sich zur
Gottesliebe läuterte. Goethe wußte, daß ihre Legende als die

einer keuschen Liebenden von mehreren muslimischen
Dichtern, die alle auf die vom Koran festgelegte Auffassung
zurückgehen,l romanhaft ausgestaltet worden war.2 (Jnter
Goethes Lektüre-Notizen vom Frühjahr r8r5 finden sich
mehrere Aufzeichnungen, die sein Interesse für die Geschichte Suleikas bekunden. So notierte er aus den in den
Fundgruben des Orients fortsetzungsweise erschienenen Partien des Romans von Dschami - Jussuf und Suleika - die fol-

genden, ihre Unschuld demonstrierenden Motive:

Suleicha träumt und sieht einen verklärtenJussuf;, verliebt sich,
klagt für sich, schweigt. Verkommt. Amme dringt. Sie gesteht.
Amme vertrâuts dem Vater . . . Suieicha sieht denJussuf zulli.2'""
mal im Tiaum. Y/ird wahnsinnig auf einJahr.3

ln

der Biblíothèque orientalehatte er überJussuph und Suleika
gelesen:
Les Musulmans

. . . se servent souvent de leurs noms, & de leurs
exemples pour élever le cceur des hommes à un amour plus excellent, que celuy du vulgaire, pretendants que ces deux amants
ne sont que la figure de l'âme fidèle qui s'élève par amourjusques

à

Dieu.a

1 Vgl. obcn. S.384.
2 Aus dem Artikel zordrcaa
LATKHA,

in der Bibliothèque orientale wußte er; ¡¡zoou Zuleikha. C'est le nom que les Arabes, & autres Musulmans

donnent

à

la femme de Putiphar. L'amour desordonné que cette femme eut

pour le PatriarcheJoseph, est assez connu pâr les Livres Saints. Les Musulmans l'ont aussi fort connu, à cause d'un Chapitre de l'Alcoran sous le titre
deJoseph ... Nezami ... a composé un Roman fort célèbre, intitulé,Joussouf v Zuleïkha . . . k été suivi par Giami, & par plusieurs ¿utres. (
^
3 Vgl. AA 3, roif.: Paralip. r19.
4 Bíbliothèque oríentale, Artikel: JoussouF.
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Diese Auffassung war für den Diuan-Dichter bestimmend.
Zwar schloß er sich sowohl der biblischen als auch der islamischen Tiadition an, wenrì er Potiphars \Veib >gegenJussuph
ganz Begierde< sein 1äßt.1 Doch folgte er der,tuffassung der
Muslimen darin, daß er Suleika als glänzendes Beispiel der
Entsagung, a1s >der Entsagung Zierde<, preist.2 Der beziehungsvolle Name >Suleika< für die Geliebte in West-östlichen
Diuan spielt also auf muslimische Überlieferung an.
Mit dem fiktiven Namen >Suleika< für die als Künstlerin
verehrte und geliebte Frau des Freundes legte Goethe zugleich die Spielregeln ihres Verhältnisses fest, daß nãmlich
von vornherein ihrer beider Liebe aufEntsagung gegründet
sein mußte. Erst nachdem er die Geliebte so rbenamst<
hatte,3 fühlte er sich frei, Marianne unter diesem Pseudonym

nach Herzenslust zu besingen.
,A.ls eigenen nom de guerre wählte Goethe dagegen den Namen ))Flatemrr. Da Flatem Thai in der arabischen \Velt als
Freigebiger p ar excellence gilt, hätte diese Namenswahl leicht
prätentiös erscheinen können. Als >alles Gebender< wird der
historische Hatem vorrr Diuan-Dichter selber gerühmt, mit
Recht, wie man schon aus der oben wiedergegebenen Anekdote erkennt. Darum beteuert Goethe, um den Verdacht der

,\nmaßlichkeit von vornherein abzuwehren, an ldentifizierung mit dem Namenspatron sei nicht gedacht. Durch Hinweis auf den Heiligen Georg und seine rRitter< verdeutlicht
er das Gemeinte: uWer sich Sankt-Georgenrittcr nennet./
Denkt nicht gleich Sankt Georg zu sein.< Zugleich wird aber
doch die Aufmerksamkeit des Lesers auf den Bedeutungsgehalt des Namens Hatem gelenkt und darauf, warum der
Diuan-Dichter - aus persönlichen, noch zu erörternden
Gründen - sich gerade fùr dieses Pseudonym entschied.
1 Vers ó von rFrauen sollen nichts verlieren - . .< (Auserwählte Frau.en)
Buch des Paradieses.
2 Ebd. Vers 8: rGlänzt sie der Entsagung Zierde<.
3 Untcr dem Titcl: Liebchen benamst erscheint das Gedicht als Nummer 53
\X/iesbadener Register von Ende Mai r 8 r 5.
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V.

ABU ISM,A.EL TOGR,\I ALS NAMENSPATRON
)HÂTEM ZOGR.{I( lM DIVAN

Ein Glücksfall war Goethe in den letzten '$/ochen vor der
Abreise an den Rhein und Main zu Hilfe gekommen. Sein
Freund Knebel, der gleichfalls an orientalischer Literarur interessiert war, hatte ihm eine >arabische Elegie< zugesandt,
die er selber früher einmal aus dem Lateinischen in deutsche
elegische Distichen übertragen und im Jahre r 8oo im Neuen
Tþutschen Merþ.ur veröffentlicht hatte. Das Original war eine
Dichtung aus dem sog. >SilbernenZeitalter( der arabischen
Literatur, der nachklassischen Epoche islamischer Literaturgeschichte, ciie etwa von roro bis rz58 angesetzt wirci.l Der
Verfasser - Â.bu Ismael Tograi, auch gelegentlich Tughrai
oder Thograi geschrieben2 - wird in der Biblíothèque orientale
als >der vortrefflichste Schriftsteller seiner Zeit, sowohl in
Prosa als in Versen< bezeichnet. Sein dichterischer Ruhm beruhte vor allem auf der oben erwähnten, aus sechzig gereimten Doppelversen bestehenden Elegie, die den Titel Lamijat al
Agam trãgt, so benannt nach dem Buchstaben Lam (L), womit die sämtlichen Reimwörter endigen. In den Literaturgeschichten wird der Titel übersetzt nrrit. >Das auf Lam [den
Buchstagen L] reimende Gedicht der Nichtaraber< (Brockelmann) bzw. rDas L-Gedicht der Fremdeno.3 Mit diesem Ti.Werk
tel spielt Tograi an auf ein berùhmtes
eines Vorgängers, des vorislamischen arabischen Dichters 'Âmr ibn Malik
Að-Sanfarà: Lamiyat al-'arab, zu deutsch: r¡Das auf Lam rei1 4oo-6 56 islamischer Zeitrechnung.
2 Brockelmann verzeichnet ihn unter dem Namen: Mu'aiyad ad-Din Abu
Isma'il al Hasan ben 'Ali ben Mohamrned ben,tbdalsamat Raschid eddin alIsfahani at-llogra'i.
3 Gibb-Grunebaum S. r 5 r: Dl-ângsam setzte sich Persisch als die Sprache der
Poesie durch; nur einc arabische Ode, das verdrießliche rl-Gedicht cicr
Fre¡¡6lsn( vor: a1-Tughra'i hat eineir Plarz in der Litcraturgeschichte erhalten, auch dies wahrschi:inlich weniger wegen seiner echten Qualitäten als
wcgen der geistreichen ldec, es clem Namen nach mit der berühmten Ode
aË-Sanfaràs zu vcrbìnden.

<
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mende Gedicht der Araber<. Gleichzeitig weist Tograi darauf hin, daß er selber kein Araber sei. Zwar dichtete er in
arabischer Sprache, doch war er persischer Herkunft.l

Abu Ismaeis Dichtername r>Tograi< bezeichnet einen hohen Beamten, der die Tughra - Monogramm und Titel des
Herrschers - in dessen Narnen auf Dokumente setzt. Daß

,\bu

Ismael unter dieser ehrenvollen Berufsbezeichnung
weithin bekannt wurde, mag mit der Seltenheit eines so hohen Staatsamtes bei einem Dichter zusammenhängen. Als
lüesir eines Seldschuken-Fürsten erweckte Abu Ismael Tograi Goethes besonderes Interesse schon aufgrund der erstaunlichen Entsprechungen mit seiner eigenen Existenz,
wozu noch die Übereinstimmung kam, daß dieser Dichter,
wie er selber, zugleich Gelehrter war.
Tograis Elegie enthält viele biographische Bekenntnisse.
Der 5ojährige Dichter2 zieht hier ein sehr pessimistisches Lebensfazit: sein Wohnort und lX/irkungskreis befriecligen ihn
nicht; das Schicksal hat seine Hoffnungen getâuscht; er ist
von Freunden verrâten und bei Großen verleumdet worden;
sein Durst nach Ruhm und sein Streben nach Großem und
Edlem blieben ungesättigt. Die Lebensumstände des Städters
und Hofbeamten werden von Tograi in die Vorstellungwelt
des Beduinen übertragen, der mit seiner Karawane von Lagerpl:,tz zuLagerplatz zieht. Dadurch erinnert die Elegie an
die aitarabische Stilform der Kasiden. Man hat diesen Dichter
einen muslimischen Horaz genannt - wohl im Hinblick auf
'ü/ertschätzung von Tirgend, Moral und V/eisheit
seine hohe
wie auch auf sein großes dichterisches Vermögen, seine
Verskunst und seinen Sentenzenreichtum.3
1 Man weiß, daß cle¡ Dichter in Islahan geboren wurde; seine Lcbensdaten
werden mit ro6t (453) und ca. llzl (5r-5) angegeben.
2 Die Elegie wurde im Jahre I r r r abgefaßt.
3 Rcynold Ä. Nicholson, A Lìterary Hßtory of the Ar¿ås. Cambridge 1956.
S. 326: rTüghrá'í wraps himself in his virtue and moralises like a Muhammadan Horace. r Zitiert wird in diesem Zusammenhang ein zeitgenössischcr
Komnìentâtor cles Gedichts, Sasadí, der >its wise sentences and maxìms<
hcrvorhcbt.
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Goethes sponrane Teilnahme an Tograi läßt sich schon
daraus ersehen, daß er die Knebelsche übersetzung der Lamijat al Agam auf die lange Reise an den Rhein und Main mit-

nahm. Stellen daraus, in denen Goethe das problematische
Verhältnis zwischen sich (Hatem) und Marianne (Suleika)
gespiegelt fand, teilte er der Freundin mit. Ja, es scheint, als
habe Marianne V/illemer das gesamte lange Gedicht kennen-

gelernt, es sich vielleicht sogar abgeschrieben, denn noch
nach vielenJahren finden sich in ihren Briefen an Goethe

An-

spielungen aufVerse von Tograi.
Einen Glücksfall bedeutete die Entdeckung der Lamijat
al Agam besonders, weil Goethe in ihrem Verfasser die Gestalt fand, die er in dem Namengebungsgedicht als DFIarem
Zograi< bezeichnet. Erst die Möglichkeit, sich auch mit

Tograi zu identiñzieren, und durch die Konfiguration der
zwei Gestalten - DHatem Thai< und >Hatem Zograi< konnte Goethe für das eigene Pseudonym >Flatem< eine
seiner Absicht entsprechende diplomatische Rechtfertigung
ersinnen. Allerdings wurde das nun niedergeschriebene

Gedicht eins der am schwierigsten zu verstehenden des
West-östlichen Diuans, an dem noch bis heute manches unerklärt blieb:
Da du nun Suleika heißesr
Sollt ich auch benamset sein,
Wenn du deinen Geliebten preisest,
Hatem! das soll der Name seyn.
Nur daß man mich daran erkennet,
Kcinc Anmaßung soll es scin.
\X/cr sich Sankt-Gcorgenrirter nennet
Denkt nicht gleich Sankt Georg zu seyn.
Nicht Hatem Thai, nicht der alles Gebende
Kann ich in meiner,\rmut sein,
Flatem Zograi nicht, der reichlichsr Lebende
Von allen Dichtern, möcht' ich sein.
Äber beide doch im Auge zu haben

\

,o

Es wird nicht ganz verwerflich sein:

Zu nehmen, zu geben des Glückes Gaben,
Wird imnrer cin groß Verqnüqen scin.

,J
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Sich liebend an einander zu laben

Y/ird

Paradieses Wonne sein.

Für die Schwierigkeit, daß ein Dichter nâmens >Zograi<
nicht nachweisbar ist, fand schon die frühe Divan-Forschung
die richtige Erklärung mit der,tnnahme, Goethe habe den
Dichter Tograi gemeint, der etwa 5ooJahre nach Hatem Thai
gelebt hatte. Goethes i\nderung des Names >Thograi< Schreibung der Bíbliothèque oríentale - in >Zograiu mag euphonische Gründe gehabt haben;i ein dadurch in der ersten
Silbe entstehender,{nklang an das Griechische ZQH 1: yrben, Lebensgùter) konnte Goethes Aufmerksamkeit gewiß
nicht entgehen. Auf die Frage, weshalb Goethe auch den
zweiten Dichter ))Flâtem( nannte - in ,\nalogie zu Hatem
Thai - gibt es bisher keine befriedigende Antwort, denn unter Tograis vielen Namen kommt >Flatem< nicht vor. HansJ. V/eitz meint, Goethe habe Hatem Abusofana, der identisch
ist mit Hatem Thai, verwechselt mit Abu Ismael Tograi.2
Goethes eigene Erklärung des selbstgewählten Namens
beginnt mit dem Hinweis auf die Anmaßung, die in dem Na¡nen Hatem liegt. Es könnte scheinen, als wolle er ân einen
Heiligen wie St. Georg heranreichen.3 Mit der modellartigen

Figur St. Georgs ist klargestellt, daß die Bedeutung des
Namens Flatem auf Eigenschaften weist, die denen eines
Heiligen entsprechen. ,{uch Hafis deutet quasi auf Heiligenquaiitäten, wenn er >Flatem< als Synonym für absolute Frei1 Mðglìchc'rwcise wurde Goethes Änderung von T/r

in Z dttrch

die

Biblío'

Dort konnte Goethe den Namen des MoallaþaDichters Zoheir einmal mìt Dft (Dhohair), einmal mit Z (Zohair) geschriethèque oríentale angeregt.

ben finden (S. 93S, 9a8). Vielleicht 1ieß solch paralleler Fall die Umv¡andlnng von Thograi in Zograi sachlich berechtigt erscheinen.
2 Hans-J. Weitz, Coethe-Studíen. z. Haten Zograi. In: Zeìßchriftfir deutsthe
Philolo.qie. r95r. Heft t. S.73-77.
3 Zur Aufnahme des Hl. Georg in den West-östlichen Diuan. rl:,ag Goethe veranlaßt worden seìn, weil die Legende den Drachenkarnpf im Vorderen
Orient lokalisiert. Die diesem christlichen Heiligen zu Ehren in der Nähe
von Beirut crrichtetc Kapelle wurde später in eine Moschee verwandelt.
Vgl. H. I\laundrell, R¿ise uon Aleppo narh Jerusalem ú97, übers. v. H.E.G.
Paulus.Jena r792. S. sr.
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gebigkeit verwendet. Den Verdacht der Anmaßlichkeit
wehrt Goethe ab durch die Beteuerung, daß er erstens kein
>alles Gebender< wie Hatem Thai sein könne, der

mit seiner

totalen Freigebigkeit ein quasi Heiliger waq dafür sei er zu
arrn. Zweitens sei er auch kein r¡reichlichst Lebender< wie
F{atem Zograi.r

mit der V/endung >der reichlichst Lebende von allen Dichtern< Hatem Zograi analoge
exzcptionelle Qualitäten zuspricht wie dem >alles Gebenden< Hatem Thai - denn auch Zograi bemißt er nach dem
Modell des St. Georg. Das >Heilige< an Zograi - es wird
noch näher zu betrachten sein - ist von Goethe unter dem
Namen >Flatem< begriffen. Den ¡rFlatem<-Beinamen verieiht Goethe dem von ihm gemeinten Dichter Tograi, um auf
diese V/eise die bedeutungsvolle Konfiguration von zwei
Flatems zu ermöglichen. Durch den Plural konnte er die NaEs leuchtet ein, daß Goethe

menwahl noch besser begründen und dabei klarstellen: wenn
er sich Hatem nenne, so bedeute das nicht, daß er ein Hatem
sein könne, sondern nuq daß er die Verdienste beider Hatems (Thai und Zograi) rim Auge haben<, d.h. ihnen nachstreben wolle, was Llnter keinen ljmständen >verwerflich<
sei. Das Prätentiöse im Namen Hatem wird auf diese'Weise
heruntergespielt; zugleich spricht Goethe aber dezidiert âus,
daß die Eigenschaften der beiden Flatems ihm nicht wesensfremd seien; der V/ille, sich ihnen anzunähern, setzr innere
Verwandtschaft voraus. >Von Verdiensten, die wir zu schätzen wissen, haben wir den Keim in uns<, das wußte schon der

junge Goethe.2

Zu

k7àren ist nun vor allem die Frage, was Goethe bei der
Charakteristik des F{atem Zograi als >reichlichst Lebender
von allen Dichtern< wirklich im Sinne hatte. Nach her1 Nach Goetheschem Sprachgebrauch bedeutet:

¡Nicht mcicht'ichn soviel

wie >ich kann nicht<.
2 Der zrjährige Goethe prägte das schöne \X/ort in seiner Rede Zum Sthàl<espears Tag am 14.

Okt. r77r (]G3 n,

83).
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kömmlicher Deutung in den Diuan-Kortmentaren ist nichts
anderes gemeint als: reich, wohlhabend. Das erscheint für

'Wortsinn der Verse genügend,
den âußeren
den inneren erklärt es nicht. Exzeptioneller Reichtum ist keine Tirgend. An
einen ideellen Wert muß aber gedacht werden, wenn Zograis
Reichtum mit der Freigebigkeit Hatem Thais auf eine Stufe
gestellt wird und das Heiligenmodell des St. Georg auch im
Falle von F{atem Zograi auf hochzuschãtzende innere Quali-

tãten deutet. Als fragwürdig erweist sich die Deutung rreichlichst lebendo : reich - aber auch dadurch, daß ùber
den Dichter 'fagrai, Goethes Zograi, nirgends etwas gesagt
wird von Reichtum, der den aller anderen Dichter überträfe,
nichts was der sprichwörtlichen Freigebigkeit Hatem Thais
entspräche.1 \Xi'enn Hafis einen exemplarisch Reichen nennt,
so führt er den Namen Karun an, eines ägyptischen Königs,

niemals den Tograis, der bei
kommt.

ihm überhaupt nicht vor-

Eine Goethe bekannte Steile aus der Bibliothèque orientale

wurde von den Diuan-Kornmentâren gewöhnlich falsch
übersetzt, um nur irgendeinen ,{nhalt für >reich< zu finden.
Im ,\rtikel THIGRAI heißt es dort, dieser Dichter werde gerühmt als >abondant, ou riche en vertus et en belles qualítez,
qui est ce que les Italiens appellent, uirtuoso<< . !Øas die Italiener
uírtuoso nennen, bezieht sich aufedle, schône Eigenschaften,
die der so Gerühmte offènbar in reichem Maße, im Überfluß
besaß. Nur indem die Kommentatoren die ersten Worte als
rwohlhabend [!] und reich an Tugend< wiedergaben, konnten sie den Passus alos ðer Bibliothèque oríentale als die gesuchte
1 Hans-J. Weitz fand in der Enzyzklopädie ães Islam,Leiden,Leipzrg 1934,
S- 895 den Hinweis: in der Pseudowissenschaft der ,A,lchemie verfaßte To-

grai reine Anzahl Werke, die, wie Dhahabi es darstellt, der Grund für die
Vergeudung unermeßlichen Reichtums waren, sowohl für den Verfasser
selbst, als auch durch die, welche seine W.erke benutzten< (Freundl. Mitteilung von H.-J. Weitz). Goethes Quollenwerke enthielten nichts Entsprechcndes. Aber auch der obige Têxt kritisiert mehr das Geldverschwenden
vicler für alchemistische Experimente, als daß er für speziellen Reichtum
Tograis zeugt. Die Annahme, Tograi sei der >reichste aller Dichter<, ver-

langt konkretere Beweise, die nicht zu erbringen sind.

5Jo

Quelle für Goethes rreichlichst Lebenden< glaubhaft machen.
Es lãßt sichjedoch zeigen, was Goethe zu seiner Charakte-

risierung von >Flatem Zograi< führte. Nicht in der Sekundârliteratur, sondern in dem Werk des Dichters Tograi selber
ist es zu finden, was Goethe kurz vorm Aufbruch zur Reise
nach Vy'iesbaden in die Hände gelangte und ihn überhaupt
erst auf die Gestalt Tograis aufmerksam machte. Es war die
ihm von Knebel im April r 8 r 5 zugesandte > arabische Eiegie<
in Form einer durch Schreiberhand revidierten,{bschrift der
Veröffentlichung im Merkur von r8oo.1 Hans-J. V/eitz hat
das Verdienst, erstmals r95r auf diese noch heute im V/eimarer Goethe- und Schiller-Archiv unter Goethes Diuan-Papieren iiegende Knebeische Übersetzung hingewiesen zu haben.2 rg5z erschien dann ein ,{bdruck der Handschrift in der
Akademie-Ausgabe.l
Erst die Lektüre des Werks von Tograi konnre Goethe
Veranlassung geben, sich in ðer Bibliothèque orientale Auskunft über den Dichter zu holen. Hier fand er auch eine Erwähnung des soeben kennengelernten 'ü/erks: r>Il y a un
Divan, ou Receuil de ses Poésies, et un Poëme célèbre, intitulé, Lamiat alâgem.< Tograis Lamijat enthalten, wie erwähnt, einen Lebensrückblick aus,A.ltersperspektive. Themen sind: Freuden und Leiden in Liebe und Freundschaft,
vor allem auch im Berufsleben; Erdulden von Treulosigkeit,
Anfeindung, Bevorzugung Schlechterer, Leben am fremden
Ort (Bagdad), Sehnsucht nach der Heimat; aus all dem hervorgehend immer wieder Enttäuschung und Resignation.
Tfost schöpft Tograi aus dem stolzen Bewußtsein, sich selbst
immer treu geblieben zu sein, inneren'üiert stets über äußeren gestellt zu haben"
Daß Tograi als Politiker seine besten Kräfte auf >Ge1 Siehe unten S. SZqfl.; S88ff.

2 Hans-J. Weitz, Coethe-Studien. z. Hatem Zograi. In: Zeißchrírtfür deutsthe
Philologie. r95r. H. r. S. 76.
3

AA:,

zs3-262.
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schäfte des Staats< verwandt habe, berichten die Schlußverse. In der Bibliothèque orientale fand Goethe noch Einzelheiten des Lebensganges erwähnt. Herbelot berichtet dort,
daß der Dichter bei den kunstfreundlichen Seldschukiden ehrenvolle Freundschaft genoß und limter in ihren Staaten bekleidete. Sultan Massud aus dem F{ause der Seldschukiden
habe ihn zu seinem'V/esir gemacht. Als Massud einen Krieg
gegen seinen Bruder verlor, sei Tograi gefangengenommen

und als Gefangener imJahre r r 19 oder r rzr n. Chr. enthauptet worden.l
Schon diese Vereinigung von dichterischer und staatsmännischer Tätigkeit bei Tograi erweckte Goethes Interesse.
Auch Goethe war > Wesir< eines kunstliebenden Fürsten ge*
worden, Fehlschläge und Enttäuschungen, wie Tograi sie in
seinem Gedicht berichtet, hatte er gleichfalls als Ratgeber seines Fürsten erlebt. Ein etwaiger Altersrückblick Goethes auf
seine berufliche Vergangenheit hãtte manch ãhnliche Erfah-

rungen aufgezetgt wie die des Staatsmanns Tograi. Goethe
empfand die Velwandtschaft so tief, daß er für die Frankfurter Freunde auf seiner Reise r8r5 Verse Tograis niederschrieb, von denen sie vermutet zu haben scheinen, er selbst
sei der Verfasser.2 Es waren das bezeichnenderweise Verse,
in denen Tograi sentenzartig aus der,tltersperspektive seine
Enttäuschun gen zusammenfaßt.

Tograis Gedicht erhellt aber noch einen weiteren, Goethes Überzeugungen gemäßen Aspekt der Vereinigung des
Dichter- und Staatsmannberufs. Das Leben in seiner Breite,
das der Dichter darzustellen wünscht,

erfihrt er nirgends

umfassender als durch die Verknüpfung mit Menschen und
Leben, wie sie staatsmännische Tätigkeit mit sich bringt. In
1 In Hinbiick auf das Ende Tograis sei erwähnt: bei Homer kommt das
Wort zogrei (phonetisch : Zograi) mehrmals vor, stets in der Bedeutung:
nimm mich gefangen, doch töte mich nicht. Ilias vr, 46 x, 378; xl, r 3 r.
2 Hans-J. V/eitz brachte den Nachweis, daß die Verse - Distichon 39 und 4o
von Tograis Lamijat - seit dem r9. Jahrhundert zu lJnrecht in alle Gesamt*
ausgaben Goethescher Gedichte aufgenommen wurden. (ZeitsthríJt f. dtsch.
Philologie r95r. H. t, S. llff.) Weiteres zur Sache r.rnten S. 56off.
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dynastischen Zeiten waren solche >Übersicht des Weltwesens<, solche ulebensklugheit<, solche >große Breite der

IJmsicht<, die vom Dichter gefordert wurden, das gesteigerte Y/issen, die >HoË und Kriegsverhältnisse<,1 nur an einem FIof zu gewinnen. Bei Charakterisierung eines derartigen Dichters, der >zum Hofmann übergeht< uncl, >mit
unendlicher Umsicht und scharfem, glücklichen Durchschauen< begabt, r>einen unübersehbaren Stoff< beherrscht,
wirft Goethe die rhetorische Frage auf; r'Was sollt' aus dem

Dichter werden, wenn es nicht hohe, mächtige, kluge, tätige, schöne und geschickte Menschen gäbe, an deren Vorzügen er sich auferbauen kann?<2 Goethe selber hatte aus dem
gleichen Grunde seinen FrankfurterJuristenberuf an den Nagel gehängt und sich zu staatsmânnischer V/irksamkeit entschlossen. In Anbetracht dessen, daß unter den Dichtern seiner Größe keiner wie er so lange und intensiv staatsmännisch
tätig und entsprechend dem öffentlichen Leben verbunden
war, wùrde von Goethe sehr wohl das'Wort gelten können,
mit dem er Tograi kennzeichnet: ))der reichlichst Lebende /
Von allen Dichtern<, Nehmen wir an, daß die Formulierung

>reichlichst lebend< mehrdeutig ist, schon weil die Einschränkung auf >reich< zu'[/idersprüchen führt, daß sie auch
auf ein in größter ,tusbreitung geführtes tätiges und leidendes Leben anzuwenden sei,3 so dürfte Goethe selbst allerdings als der >reichlichst Lebende von allen Dichtern< gelten;
die Identifizierung mit Tograi führte Goethe zu einer getarnten Selbstaussage. Es war ein Leben, wie Goethe es seinen
Faust, seinen Wilhelm Meister führen ließ. Beide suchen die
1 YgL. Noten und Abhandlungen, Kap. >Allgemeinstes< (WA r 7 7óf ).
Noten und Abhandlungen, Kap. >Enweri< (WA I 7 54); vgl. auch im Kap.
rDscheiâl-eddîn Rumi< Goethes Aussage, rdaß der eigentliche Dichter die
Herrlichkeit der níelt in sich aufzunehmen berulen ist<. (WA I 7 58).
3 Vg1. auch Goethes Charakteristik der Heldin in Johanna Schopenhauers
P.ornan Cabriele: uGabriele setzt ein reiches Leben fl] voraus und zeigt große
Reife einer daher gewonnenen Bildung.< Reiches Leben bedeutet hier uiel
Eileben, reiche Lebenserfahrungen sammeln; Entsprechendes ist (auch) in
der Formulierung >reichlichst lebend< rnit gemeint. (Cabriele uon Johanna
Sthopetthauer. WA' I 4t", 5.)
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Breite des Lebens, Faust wirklich auch als Staatsmann bei
Hof, Wilhelm in Tätigkeiten, die analogieartig viele Goethesche Erfahrungen als Staatsmann spiegeln. Seinen Wilhelm Meister charakterisiert Goethe einmal gesprächsweise
mit '$/orten, die der Formulierung >reichlichst lebend< als
Kennzeichnung einer uita actiya mit ihren Höhen und Tiefen
sehr nahe kommen:
Der Meíster belege, in welch entsetzlicher Eínsamþeít er verfaßt
worden, durch das stets aufs Allgemeinste gerichtete Streben.
Wilhelm sei freilich ein >armer Hund<, aber nur an solchen lasse
sich das V/echselspiel des Lebens [!] und die rausend verschiedenen Lebens-Aufgaben [!] recht deutlich zeigen.l
V/as Goethe hier sagt über das Sich-Abmühen mit tausend
Lebensaufgaben und dem unendlichen V/echselspiel des Le-

bens, bedeutet, in diskursive Form gefaßt, garrz ähnliches
wie seine poetische Charakteristik Hatem Zograis: rreichlichst lebend<. Tograi hatte als Staarsmann das Leben in
reichstem Maß erfahren und kennengelernt. \X/ieweit er
rreich< war, steht dahin, er selbst bekennt sich in seinen
Lamijat zu einem gewissen Reichtum. Fliervon später. Zunächst aber seien charakteristische Stellen betrachtet, wo
>reichlichst lebend< an die mannigfachen Erfahrungen des
Staatsmannes denken lãßt. In den folgenden Versen schildert

Tograi seine seelische Verfassung, die ihn zu den gefihrlichen Abenteuern der politischen Laufbahn treibt. Ruhig bequemes Leben des Privatmanns ist ihm verächtlich, es läßt
die besten Kräfte brachliegen, isoliert von den Menschen und

führt zu Verarmung und Erniedrigung des Innern. Nur in
kühner Fahrt durch Y/üsten und Meere des Lebens, durch
rastloses \X/andern und V/echseln erfüllt der Tüchtige seine
Bestimmung, gelangt er zu Ruhm und Ehre, wie sie dem
Manne geziemen:

1 Goethe
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jährig zu Kanzler Friedrich

v

Mùller, zz. ltnuar

rïzt

3o.

Liebe sich selbst zu erhalten verscheucht erhabnere Tiiebe,
Und es gewöhnt sich ein Mann cndlich an läßige Ruh;
3r.
Hângest du dieser nach, so grabe dir Höhlen der Erde,
Klett'rc die Luft hinan, sondre von Menschen dich ab;
32.

Laß das Hohe für die, die den Pfad zu ersteigen sich mühen,

Und begnüge dich nur mit dem verâchtlichen Theil.
33.

Niederc Seelen laß sich genügen in niederer Armuth;
Ruhm ist in des Kamels raschergespornetem Gang:
34.

Wirf dich mit ihm in Schlünde der Wüsten, daß deines Kamels
Halfter erreich im Lauf muthiger Rosse Gebiß.
3J.

Sagte mir nicht ein hohes Gefühl; wahr bleibet sein Ausspruch:
'Wandrungen
seyen der Ruhm, welcher dem Manne geziemt.

j6.
V/är es gedeihliches Glück an hoher Sfelle zu rasten,
\X/ürde die Sonne denn je wechseln die Zeichen der Bahn?

Tograis Verherrlichung des 'lVanderns erinnert an HomeE
der Odysseus als den rvielgewanderten Mann( preist, der
uvieler Menschen Städte gesehn und Sitte gelernt hat< (Anfang Odyssee), oder an Goethe, der seinen Y/ilhelm Meister
zu Beginn der Wanderjahre sagen läßt: rMein Leben soll eine
V/anderschaft werden. Sonderbare Pflichten des Wanderers
habe ich auszuüben. < (I r .) Wandern ist in diesen Fällen dichterische Metapher für das mühevolle ,{ufsuchen mannigfaltiger V/elt-, Lebens- und Menschenerfahrung. Bei allen >Vielgewanderteno dieser

Ârt ist das Charakteristische,

daß sie

viel erlebt

habe¡r. Die Goethesche Formulierung >reichlichst lebend< bringt nur ein anderes Wort fùr die gleiche Sache. Daß Goethe )Hatem Zograi< den >reichlichst Lebenden
von allen Dichtern< nannte, erklärt sich schon genugsam
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durch den Lobpreis des 'V/anderns in Tograis Lamijat. Als
\X/anderer war Togrâi ein >reichlichst Lebendero par excellence. Die Identifizierung von.V/andern und Viel-Leben findet sich nochmals in einem Vers, den Goethe in der ersten
Fassung von Wilhelm Meisters Wanderjahren dem Roman wie
ein Motto vorausschickte: >Des Lebens Strudel reißt es fort<,

so heißt es hier mit Bezug auf das >Herz< V/ilhelms.r Als
darf lX/ilhelm nicht einmal bei seiner Braut bleiben. Seine Bestimmung verlangt, immer wieder neue Lebenssituationen im Dienste anderer Menschen aufsuchen zu
müssen. Er ist eben ein >reichlichst Lebender< mit jenen
schmerzlichen KonsequeÍtzen, die das'$/andernmüssen als
Lebensform und die Verquickung mit den Geschicken vieler
andrer Menschen typusgemäß auch bei Tograi hat.
Wie Goethes Bild vom fortreißenden Lebensstrudel an
den Meerfahrer Odysseus denken läßt, so erinnert in Tograis
Gedicht auch eine andere Stelle an den Helden der Odyssee.
Indem Tograi seine r'$/anderungen( überblickt von derJugend bis zum Alter, wird er gewahr, wie wenig sich die Reisemühen für ihn persönlich gelohnt haben. Metaphorisch ist
das ausgedrùckt im Gleichnis vom wagemutigen Seefahrer:
'V/anderer

54.

Höre, der du noch suchst vom trüben Leben

[]

die Reste,

Früh in derJugend schon hast du das Reine verzehrt.
55.

Darum stürzest du dich, zu durchrudern das Meer, in die Tiefe;
Da dir ein Tiöpfchen sonst satt der Erquickung verlieh.

Der >reichlichst Lebende< spricht. Die Unendlichkeit

des

Meeres drückt die Fülle der Lebenserfahrungen aus. Das Bild

veranschâulicht zugleich die Größe der Enttäuschung: je
weiter die 'V/anderung führte, desto trüber sieht es mit dem
Ertrag aus. Die'V/iederkehr der immer gleichen Enttäuschungen durch die Undankbarkeit und andere Unzulänglichkei1 In dem Gedicht >Was wird mirjede Stunde so bang?<, das Goethe später in
den Diuan aufnahm (Buch der Sprüthe).
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ten der Mitmenschen läßt Tograi im Alter zweifeln, ob er
sich mit einem langen Leben das Richtige gewünscht habe:
44.

Mensihen die nicht mich vermochten in ihrem Lauf zu
Schritt ich auch langsam daher, sind mir

gekomm.Ïi:::'

45.

,\lso belohnt man den Mann, der der Zeitgenossen so viele
lJeberlebend [!1, sich selbst längere Täge gewünscht.

Âuch auf das Überleben vreler Zeitgenossen würde das Y/ort
vom rreichiichst Lebenden< zutreffen. Denkt Tograi an die
Fälle der Enttäuschungen, so hat sein Leben nicht nur reichIich viel gebracht, es hat auch reichlich lange gedauert.
>Lange leben heißt viele überleben< - wie oft findet sich dieser Gedanke in Goetheschen Altersbriefen. Wieder erweist
sich, wie Goethe in der.Charakteristik )Flatem Zograis< eigene Erfahrungen ausdrückt,
Am Schluß seiner Lamijar faßt Tograi alle Welterfahrung
seines \[/anderlebens nochmals zusammen in der Bezeichnung seiner selbst als >Alleskundiger Mann<. Das'XVort, wie
es Stolz und Hoffnungslosigkeit zugleich ausdrùckt, ist für
Goethes Formel vom nreichlichst Lebenden< ein weiterer un-

entbehrlicher Kommentar. Tograis Gedicht endet mit der
Kundgabe, daß ein Staatsmann das Scheitern von Idealen
und Hoffnungen in einem schönen, aber geführlichen Beruf
schilderte:
58.

Allcskundiger Mann, der alle Geheimnisse kennet,
Schweige! nur dieß allein rettet vom Falle dich noch.
59.

Zu

ðen Geschâften des Staats warst du geschickt

und gebildet,

Und kein andrer, wie du, trieb sie mit ãhnlichem Fleiß;
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6o.

Hüte dich, daß man dich nun nicht treibt auf magere V/iesen,
\X/o dcm gebrauchren Kamel Niemand die Weide besorgt.

Überblickt rnan fügrais Gedicht in seiner Gesamtheit, so
finden sich allenthalbcn rlie Entsprechungcn zu Goethes Cha-

rakteristik rder reichlichst Lebende von allen Dichtern<r, sofern qnan sie versteht als viel erleben, bis zum überdruß viel.
Fär die andere Deutungsmöglichkeit: der >reichste< aller
Dichter gibt es keinen Anhalt, als ungewöhnlich re ich
erscheint Tograi nirgends. Der Schluß des Gedichts läßt sogar annehmen, daß ihn im Alter Armut bedroht, was zLt
enormem Reichtum nicht paßt.
Nun ist die Deutung, mit >reichlichst lebend< sei r¡reich<
gemeint, dem \Vortlaut nach möglich, sie ist sogar die, die
sich dern Leser zuerst aufdrängt, sofern er keine Kenntnis
von Tograis Selbstdarstellung hat (weshalb den Diuan-Kommentâtoren die Deutung r>reich< nicht zu verdenken war).
Goethe wußte von mancherlei Mehrdeutigkeiten in seiner
Dichtung. lm Díuan betont er ausdrücklich, >daß ein .l/ort
nicht einfach gelteu.1 Mit einer gewissen Freude ließ Goethe
manche Doppeldeutigkeit zu, Voraussetzung war aber, daß
auch die zweite Âuslegung einen inneren !íahrheitskern
hatte. Im vorliegenden Falle, wo die Bezeichnung >sehr
reich< für Tograi schwerlich zuftaf, war sie doch innerlich
gerechtfertigt durch eine Stclle in dessen Lamijat. Es sind die
folgenden Verse, in denen Tograi einmal seinen >Reichtum<
erwähnt, sich aber gleichzeitig von ihm distanziert in einer
wie es für den >Wanderer< besonders charakteristisch

Y;::.,
8.

Reichthum sucht' ich, um ihn aus offener Hand zu vertheilen,
[Jnd zu befriedgen die Schuid meines erhabnen Gefühls;

i Vgl. clas Gcdicht Winþ im Butlt HaJis. nUnd doch h¡ben sie rccht, clie ich
schclte: / Denn, daß cin Wort nicht einfach geltc', / Das müßte sich wohl von
selbst verstehn. / l)as XVort ist ein Fächer! .. .u
JJÕ

9.

Aber die Zeìth¿t die Hofnung verkehrt, statt alier der Beute
Bin ich, nach mühsamer Fahrt, nun mit der Ruhe vergnügt.

-

'V/as

Goethe an diesen Versen beeindruckte, waren vor allem
folgencle Züge an dem Dichter: r) V/enn Tograi von seinem
Reichtum spricht, so denkt er nicht an seine Vermehrung,
was bei allen wirklich Reichen die Hauptsorge at sein pflegt.

Am Reichtum und seinem Erwerben interessiert Tograi
überhaupt nur, daß er die Möglichkeit gibt, ihn an BedürÊ
tige zu verteilen. Infolgedessen ist sein Reichtum auch keineswegs unermeßlich groß, er zergeht rasch wie alle Güter in
seinem Leben. V/ie Tograi als >'Wanderer< auf seinen Reichtum zugunsten anderer verzichtet, ähnelt er dem >wanderndentsagenden< Helden tn Wilhelm Meisters Whnderjahren, dern
Roman, an dem Goethe noch arbeitete, als er sich mit Tograis Elegie beschäftigte. ,\llen Reichtum innerer Kultur,
den \[/ilhelm in den Lehrjahren erworben hatte, verwendet er
in den Wanderjahren rTrrr zu einem einzigen Ztel: andern zu
helfen, nicht nur seinem Sohn, sondern auch den hilfsbedürÊ
tigen Freunden. z) A1s Dichter, der zu Reichtum gelangt, ist
Tograi ein singulãrer Fall. Dichter sind im allgemeirlen arm.
Schiller hatte gezetgt, wie sie bei der >Teilung der Erde< zu
kurz kamen, wie sie statt dessen aber innerlich die Reichsten
wllrden: sie ieben im Reich der Träume und genießen die
Gastfreundschaft des obersten der Götter. 3) Verschenkt ein
reicher Dichter alles, was er hat, so manifestiert sich sein innerer Reichtum auf ungewöhnliche V/eise. Mit diesem Zug gehört er ins Land der Legende. So mag Tograi Goethe an den
Hl. Rochus erinnert haben, auf den er r8r4 aufmerksam geworden war, den er r8ró in'V/ort uncl Bild feierte. St. Rochus
>teilte alle sein ererbtes Vermögen unter die Armen aus< und
trat danach >völlig ausgebeutelt< seine rPilgerschaft< an.1
V/ie Goethe das Bild Tograis im achten und neunten Distichon entgegentrat, behielt seine Charakteristik >der reich1

WA r r+', zgf.; WA t 36, ro4.
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iichst Lebende von allen Dichtern< ihre innere !üahrheit,
âuch wenn man sie im Sinne von >reich< nimmt. Die Stelle
bezeugt äußeren und inneren Reichtum, beide wirken sich
bei Tograi im Leben aus. Tograis Freigebigkeit, in der der
innere Reichtum nicht nur des Dichters, sondern auch des
Menschen hervortritt, ließ Goethe an die Parallelisierung mit
dem sprichwörtlich freigebigen Harem Thai denken. Freigebig wie ein Heiliger - gemäß Goethes Vergleich mit St. Georg - ist nicht weniger als der >alies gebende< Hatem Thai
der all seinen Reichtum verschenkende Dichter Tograi. Zu
vermuten ist, daß die von Tograis Reichtum und Freigebigkeit sprechenden Distichen Goethe zuerst verarllaßten, die
Gestalt Tograis in seinem Namengebungsgedicht neben die
Gestalt Hatem Thais zu stellen. Den Gedanken, Tograi den
Zunal:l'en Hatem zu geben - der bei Hafis einen ùber die Maßen Freigebigen bezeichnet -, dùrfte Goethe gleichfalls auf
Grund dieser Distichen gefaßt haben.

TOGRÀI_REMINISZENZEN BEI GOETHE
UND MARIANNE_SULEIKA

V/ie das Gedicht, in dem Tograi als Namensparron für Hatem auftritt, von einem prägnanten Täge stammt - dem ersren Täg der Rheinreise r 8 r j -, so bezieht sich gleichfalls auf
einen prägnanten Tag eine der beiden Niederschriften, in denen Goethe Verse von Tograi zitiert, die Freunde im Glauben
lassend, sie stammten von ihm. Rosine Städel,'Willemers älteste Tochter, schwârmerische Verehrerin Goethes, hatte für
die Feier von Goethes Geburtstag in Frankfurt r8r5 eine
Zeichnung angefertigt rnit der Aussicht von Goethes Fenster
in der Gerbermühle auf Frankfurt. Goethe ließ die Zeich(Jnter
nung in '$/eimar

verviel*iltigen.

ein von ihm nach

Frankfurt gesandtes Exemplar setzte er die Unterschrift:
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Ais die Tage noch wuchsen, gefiel das Leben mir wcnig
Nun, abnehmend mit Eil', könnten gefailen sie mir.
Zum Gedenken des 28. August r B r 5.
Goethe

.

Die Verse stehen wörtlich so in Tograis Lamijat als Distichon
40 der Knebelschen Übersetzung. Goethe wandelt aber ihren
Sinn durch absichtsvolle Veränderung eines Satzzeichens.
Tograis ¡o. Distichon enthãlt eine tief schmerzliche Retlexion, der Hauptstimmung des ganzen Gedichts entsprechend: im ,{lter ist das Leben womöglich noch schwerer zu
ertragen als in der Jugend. Das hierauf deutende ironische
Fragezeichen am Ende des Distichons ändert Goethe in einen
Punkt, wodurch sich die Pointe ergibt: das Leben, das mir in
der_]ugend mißfiel,_jetzt im Alter könnte es mir gefallenl Indem Goethe so aus den 'Worten Tograis ein selbständiges

Epigramm mit eigenwilliger Deutung formt, erhält er das
seinen Absichten Entsprechende, eine Danksagung mit
orientalisierendem Hintergrund, gerichtet an die Frankfurter
Freunde, die r8r5 seinen Geburtstag mit ihm feierten, gerichtet natürlich vor allem an Marianne V/illemer als der
Spenderin neuer Lebensfreude im Alter.
Obwohl die Verse nicht von Goethe stammten, so lag

doch eine Pikanterie darin, daß sie denselben Gedanken
brachten, den er selbst schon einJahr zuvor in einem Gedicht
des West-östlichen Diuans sehr ähnlich ausgesprochen hate.

Im Dezember r814 waren die folgenden, durch Hafis angeregten Verse entstanden, die gleichfalls auf die Klage hinausliefen: das Leben erfüllt gewisse V/ünsche ersr im Alter, wenn
es eigentlich zu spät ist:
!7er wird von der Welt verlangen
sie selbst vermißt und träumet,
Rückwärts oder seitwärts blickend
Stets dcn Täg des 'Iags versãumet?
Ihr Be mühn, ihr guter Wille
Hinkt nur nach dem raschen Leben,
tJnd was du vorJahren brauchtest,
'V/as

5

Möchte sie dir heute geben.

jór

Bei dem Gedicht dachte Goethe zurück an seinen früheren
Aufenthalt in Frankfurt-Heidelberg von r814, so wie er mir
dem Tograi-Epigramm von r 8 r 5 die Essenz des letzten Sommers mit den Frankfurter Freunden preist. Der Kerngedanke
ist beidemal der gleiche: dem alternden Dichter gewährt das
Leben nun, wâs es ihm in seinen bestenJahren verweigerte:
eine menschliche Umgebung, die zur Neu- und Wiedergeburt seines Schaffens stimuliert. Seit seiner Rückkehr von
Rom 1788, wo Goethe einmal einen solchen dichterischen
Aufschwung empfangen hatte, suchte er vergeblich nach einer \Viederholung. Sie wurde ihm aber auf der ersren Rhein/
Mainreise zuteil durch die Begegnung mit Hafis und Marianne. Danach konnte er seit r8r4 aIs Diuan-Dichter sagen:
rlch war wie neu geboren.<<i Das Gedicht >'V/er wird von der
'V/elt
verlangen( von r8r4 setzte Goethe wegen seiner düsteren Perspektive ins Buch des Unmuts. Die Tograi-Verse von
r8r5 (Distichon 4o) benutzte er, um das gleiche Gefühl
schmerzhafter Beglückung heiter gelassen auszudrücken,
nahm sie aber natürlich nicht in seine V/erke auf.
Es läßt sich nun erweisen, daß Marianne'V/illemer jenes
4o. l)istichon von Tograi kannte, daß sie auch wußte, welche
Bedeutung Goethe den'Worten des Lamijat-Dichters gegeben hatte. Denn aus Briefen Mariannes an Goethe geht hervor, daß sie noch nach vielen Jahren Verse Tograis auswendig wußte und sich auf sie berief, um Goethe an sie und ihre
Liebe zu erinnern. Bekannt ist, daß sie besonders ausführlicheZítate bringt von Distichon 39, d.h. von den Versen, die
den von Goethe benutzten unmittelbar voraufgingen:
39.

Ich besänft'ge mein Herz, mit süsser Hofnung ihm
schmeichelnd;

Eng ist das Leben fürwahr, aber die Hofnung ist weit.

Auch von Distichon 39 existierte im Hause Willemer eine
Niederschrift von Goethes Hand. Sie ist nicht erhalten, und
1 r\X/o hast du das genommen?< Vers rz (Buch
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des Unmut s).

Vgl. oben S. i r z.

über ihre Veranlassung hat man keine Information. Doch lassen sich aus dem Inhalt, vor allem aber aus der benachbarten

Stellung der beiden Distichen 39 und 4o gewisse Schlüsse
ziehen. Wie Goethe in Distichon 4o s e i n e Lebenssituation gespiegelt sah, so fand Marianne die i h r e vorgezeichnet in Distichon 39. Für die Liebe Suleikas zu Flatem gab es keine Erfüllung, sondern nur weite Hoffnung. (kn Divan vereint erst das
Paradies die beiden.) Daß in dem V/erk eines orientalischen
Dichters vier aufeinander folgende Verse als richtungweisend
erscheinen konnten für das Leben beider, Hatems wie auch
Suleikas, dürfte Goethe frappiert haben. Es lag nahe, Marianne mit diesen Versen bekannt zu machen. Für das ihr
Schicksal bezeichnende Distichon 39 faßte Marianne eine begreifliche Vorliebe. Das mag Goethe irgendwann veranlaßt
haben, es für sie aufzuschreiben. Tograis Distichon 39 {and
sich noch auf einer Gedenktafel von V/illemers >MühlbergHäuschen< biszu dessenZerstörung imKrieg r944. Manhieit
jene Verse für Goethesche. Marianne wahrte das Geheimnis
der Verfasserschaft; korrektermaßen schloß Goethe auchjene
Tograi-Verse in der Knebelschen Übertragung aus seinen
\X/erken aus. Als r825, also noch zu Lebzeiten Goethes, ein
unrechtmáßiger Druck Tograis Distichen 3 9 und 4o als angeblich Goethesche Gedichte druckte und beide hintereinander
stellte, beruhte das gewiß auflokalen FrankfurterMutmaßungen, wo man im Freundeskreis der'V/illemers etwâs von der
inneren Zusammengehörigkeit der Verse und ihrer Bedeutung für Marianne und Goethe gehört oder gemunkelt hatte.
Marianne spielt in ihren Briefen an Goethe auf Tograis
Distichon 39 an, wenn sie den Freund besonders nachdrücklich an ihre Hoffnung erinnert, ihn irgendwann doch noch
einmal zu einem Besuch in Frankfurt zu bewegen. In der dichterischen Prosa ihrer Briefe bedient sie sich der Tograischen
'[/endungen als einer Art
Geheimsprache - ein Nachspiel zu
der Zeit der Chiffernbriefe, als rFlatem< und >suleika< sich
durch Bezeichnung von Hafis-Stellen miteinander verständigten. Mitte,{.pril r8zr schreibt sie:
Jó3

So wie die Natur aus ihrem langen V/interschiafe erwachen will
und der erste Athemzug das Erwachen von tausend Keimen und
Leben zur Folge hat, so fàngt auch die Hoffnung sich an zu ¡egen, und lang gcnährte und heimlich gepflegte Wünsche scheinen aús dem Schiafe erwachen zu wollen und bewegen von
neucm das beschwichtigte Herz, wie denn überhaupt der Frühling die Jahrszeit der Hoffnungen ist; ob der Somner die Blüte
zur Reife und der Herbst die Frucht bringt, das wird dte Zett
lehren.l

Als Goethe im Sommer r8z3 nach Marienbad und Karlsbad
ging, statt, wie Marianne gehofft hatte, Frankfurt zu besuchen, schrcibt sie:
Ich hoffte von einem Täg zum andern, . . . und es wird uns leichter, eine fehlgeschlagene Hoffnung zu ertragen, wenn wir bedenken, wie viel der Freund bei dem Tausch gewann. [Auf Goethes crfolgreiche Kur in Böhmen bezüglich.] Doch ist [es] eine
eigene Geschichte mit dem Aufgeben, und wenn ich schon früher mein Herz besänftigte, mit sülJer Hoffnung ihm schmeichelnd [!1, so fehlt auch der Nachsatz nicht: r¡Kurz ist das Lebeir
fürwahr, aber die Hoffnung ist lang!< und ich kann trotz allen
Gründcn das widerspenstige Wesen nicht dahin bringen, daß es
schweigt und auf das nächsteJahr hofft-2

AchtJahre wâren verstrichen, seit Marianne zum letztenmal
mit Goethe gesprochen hatte. 'V/enn sie nach so langer Zeit
noch Tograis 39. Distichon zitieren kann in der Gewißheit,
Goethe damit eine vertrauliche Botschaft zu sâgen, ist anzuneirmen: die Verse müssen in Gesprächen mit Goethe r8r5
eine zentrale Rolle gespielt haben. Nun beweist aber eine
weitere Anspielung auf eine Tograi-Stelle - Distichon z3 - in
demselben Brief, den wir eben zítierten, daß Marianne und
Goethe die gesamten Lamijat Tograis zusammen lasen, nicht
etwâ nur die von Goethe niedergeschriebenen Distichen 39
und 4o. Es ist diese Anspielung Mariannes auf Distichon z3
zugleich ein sicheres Zeugnis dafür, daß Goethe die Knebelsche Tograi-Übersetzung auf der Reise r8r5 mit sich führte.
1 Marianne und Johann JaÞob Mllemcr. Briefwethsel mít Coethe. Hg. von
Hans-J.Weitz. Frankfurt a.M. I9ó5, S. logf.; vgl. dazu Weitz S. 4or.
2 Ebd. S. 143; dcr ßrief stammt etwa vom zo" Sept. i823.
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Zum Verständnis der betreffenden Stelle in Mariannes
Brief ist an folgendes zu erinnern. Während Goethes Aufenthalt in Frankfurt r8r4 wurde am r8. Oktober die \[/iederkehr
der Schlacht bei Leipzig nach Jahresfrist gefeiert. >Tausend
und abertausend< Freudenfeuer leuchteten nachts von den
Frankfurt umgebenden Hügeln - ein Schauspiel, das Goethe
mit der Familie V/illemer von deren r>Türmchen auf dem
Mühlberg< genoß. Allen Beteiligten blieb der Âbend unvergeßlich: oSooft fortan die Feuerzeichen des achzehnten Oktobers dankbar zum Himmel lodern, gedenkt ein kleiner
Kreis guter Menschen eines unvergeßlichen Abends. Mögen
doch auch Sie sich zuweilen wohlwoliendjenes Abends erinnern.( (Rosine Städel in Goethes Stammbuch, 9. Dezember
r8l4). Goethe und Marianne gedenken des r8. Oktobers immer wieder in ihren Briefen. Die Feuer auf den Hügeln wurden ihnen zu einer bildhaft symbolischen Erinnerung an den
Beginn ihrer Liebe.
Als Goethe im April r8r5 Tograis Lamijat kennenlernre,
traf er darin auf folgende Stelle, die ihm in überraschender
V/eise die Szenerie des r8. Oktobers vor Augen brachte, wie
er sie r814 in Frankfurt erlebt hatte:
23.

Liebesfeuer durchnachtet von ihr [dem redlen Weib<l in
brennenden Flerzen;
Gastliches Feuer des Freunds lodert vom Hügel herab. [*)]

[*)] Dazu Anrnerkung Knebels: rDie ,{raber sind von solcher
Gastfreundlichkeit, daß sie zu Nachts Feuer auf den Hügeln anzùnden, um Fremde zu sich einzuladen!<
Liebesfeuer von brennenden Herzen, die Nacht durchleuchtend, auf Hügeln angezündete Feuer als Zeichen der Liebe
und Gastfreundschaft - diese Bilder aus arabischer Welt kamen den Erinnerungen sehr nahe, die Goethe und Marianne
von der Feier des r8. Oktobers r8r4 dankbar zurückbehielten. Sie kamen ihnen so nahe, daß Goethe diese Verse Marianne als Kuriosität gezeigt hat, vieileicht nahm er das Tos6s

grai-Knebel-Manuskript vor allem um dieser Stelle willen
mit auf die Reise. Jedenfalls spielt Marianne auf das Distichon
z3 anin demselben Brief, der auch die Ânspielung auf das 39.
Distichon enthält. Im Anschluß an den oben zitierten Passus
vom September r8z3 schreibt sie:
Ich zweifle nicht, daß der Rest des Septembers und der Anfang
Oktobers ganz ìn den Sommer hinüberspieien werden, den
wir eigentlich jetzt erst haben, und daß, wenn schon die Feuer
des r 8. Oktobers [!] nicht mehr die vaterländischen Be rge e rhellen, doch in den Augen und Herzen [] der Bewohnerinnen
Frankfurts noch manche stille Flamme brennt [l], die zu nicht
uninteressânten Beobachtungen aufzufbrdern scheint.
des

Wie Marianne hier auf Tograis 'V/endureg >brennende Herzen( anspieit und ciies in Verbinciung bringt mit den Feuern
des r8. Oktobers r8r4 in Frankfurt, das sollte Goethe an das
Tograi-Distichon z3 erinnern und an dessen mirakulöse
Übereinstimmung mit dem gemeinsam Erlebten. Goethe
beantwortete Mariannes Brief nicht mit einem Schreiben,
sondern mit symbolischen Geschenken. Er sandte ihr Eckermanns soeben erschienene Beyträge zur Poesie mit besonderer
Hinweisung auf Coethe und verwies die Freundin auf die Seitenzahl, wo Eckermann Mariannes Lied >,A.ch um deine
feuchten Schwingen< aus dem Buch Suleika in vollem \X/ortlaut zitiert und als charakteristische Goethesche Kunstleistung gepriesen hatte. Dem Buch fùgte Goethe einen Kranz,

geflochten aus Zweigen von Myrte und Lorbeer hinzu, eine
Ehrung; Mariannes als Liebende und Dichterin. (Lorbeer ist

dem Apollo, Myrte der Aphrodite heilig.) Das wichtigste
Geschenk wâren begleitende Verse, die den Kranz erklärten,
vor allem aber ausdrückten, wie tief Goethe von Mariannes

letztem Brief berührt war:

Myrt und Lorbeer hatten

sich verbunden

Mögen sie vielleicht gctrcnnt erscheinen,
!üollen sie, gedenkend seliger Stunden,
Hoffnungsvoll sich abermal vereinen.
d. r8. Oktbr. r8zr.
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In dem Gedicht tauchen noch einmal Reminiszenzen an Tograi auf. Goethe spielt an auf das, was Marianne in ihrem
Brief über das >lange Hoffen< sagte, das ihr Leben ausmacht
(Tograis Distichon 39 zitierend). Mit dem beziehungsvollen
Datum des Gedichts und der'V/endung >gedenkend seliger
Stunden< respondiert Goethe auf Mariannes Erinnerung an
die >Feuer des r8. Oktobers< (mit den r\nklängen an Disrichon z3). Goethe schrieb die Verse wirklich âm r8. Oktobcr
r823, wie er auch an diesem Täge den Kranz flocht.1 Als er
das Gedicht Å27 in seine'$/erke aufnahm,2 ließ er das Datum
fort, fügte aber eine Erläuterung hinzu, die vor der Offentlichkeit Suleika als Dichterin und Liebende pries: >Dieses Ge-

dicht begleitete einen geschlungenen Lorbeer und Myrtenkranzzurn Symbol eines wie Hatem und Suleika in Liebe und
Dichtung wetteifernden Paares. o3
Marianne v. Willemer kannte also Tograis Lamijat in seiner Gesamtheit, nicht nur die von Goethe abgeschriebenen
Stellen. Für beide, Goethe und Marianne, hate das \X/erk eine
langanhaltende, geheime Bedeutung. Im Hinblick hierauf
verdient erwähnt zu werden, daß eins der berühmtesten Gedichte aus dem Buch Suleika auf Motiven beruht, die für den
Dichter der Lamijat besonders charakteristisch waren. ,\uch
dies Gedicht ist mit einem prägnanten Datum verknüpft, es
stammt von dem Täg, an dem Goethe und Marianne sich in
Heidelberg zum letztenmal sahen und für immer voneinander Abschied nahmen, vom 26. September r8r5:
Suleika

Volk und Knecht und überwinder
Sie gestehn, zu jeðer Zett,
Höchstes Glùck der Erdenkinder
Sei nur die Persönlichkeit.
1 Vgl. sein Tägebuch vom r8. Okt. r8z3 (V/,{ ru 9, r3o): u[Vormittags] Mit
Ottilien IG's Schwiegertochter] nach Belvedere. Lorbeer und Myrthcn ge-

holt ... Abencls ... Gedicht zu Eckermanns Schrifr.<
2 Bd. 4, S. rz6.
3 Ebd.
23.

S. r87: Aufkltirende Bemerkung. Vgl V/A I 4, 35, 8r: Nr. 4z; V/A
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Jedes Leben sei zu

führen
man sich nicht selbst vermißt,
Alles könne man verlieren
Wcnn nlan blicbc was man ist.
'Wenn

Hatem

Kann wohl sein! so wird gcmeinet;
Doch ich bin aufandrer Spur:
Ailes Erdenglück vereinet
Find' ich in Suleika nur.
Wie sie sich an rnich verschwendet!
Bin ich mir ein wertes Ich;
Hätte sie sich weggewendet
Augenblicks verlör ich mich.

rJ

Nun, mit Hatem wärs zu Ende;
Doch schon hab'ich umgelost
Ich ver:körpre mich behende
In den Holden den sie kost.

Wollte, wo nicht gar ein Rabbi,
Das will mir so recht nicht ein,
Doch Ferdusi, Motanabbi,
Allenfalls der Kaiser sein.1

Den Kern des Gedichts bilden die ersten vier Strophen, die
auf Tograi-Motiven beruhen. Strophe 5 und ó fügte Goetire
nachträglich als Erweiterung hinzu mit dem Darum des zó.
September r8r5. Für den Hauptgedanken: Vorbedingung
für alles Erdenglück sei, daß man sich ))nicht selbsr vermissen(, sich >nicht verlieren( dürfe, kannte man bisher keine
orientalische Quelle. Goethe stieß auf ihn bei Tograi. Eine
Reihe von Distichen in dessen Lamíjat enthäk das Bekenntnis, gleichsam ein Lebensprogramm: reich und glücklich
habe er sich nur fühlen können, indem er stets an dem Be\Ã/ußtsein des eigenen >'V/erts< festhielt, indem er nie Minderwertigkeitsgefiihle âufkommen ließ. Wenn wir die betreffen-

den Verse lesen, stoßen wir bezeichnenderweise in ihrer
1

Ztt den Gedicht vgl.

Jó8

auch oben S. 5o4f.

Mitte auf die beiden Distichen 39 und 4o, die für Goethe und
Marianne die geschilderte persönliche Bedeutung hatten.

Mit

dieser Partie der Lamijat wâren sie also bestens vertraut.

Im Anschluß an die'V/orte, in denen Tograi das Wandern als
seine Lebensform erklärt (rV/andrungen seyen der Ruhm
welcher dem Manne geziemt<), sagt er weiter:
j6.
V/är es gedeihliches Glück an hoher Stelle zu rasten,
V/ürde die Sonne denn je wechseln die Zeichen der Bahn?
37.

Und ich flehte dem Glück, ob irgend es gönnte sein Ohr mir;
Aber entfernet von mir neigt' es den Thoren sich zu.
38.

Säh' sein Auge vielleicht von mir den Werth, und den LJnwerth
Jener, schlief es für sie, und es erwachte für rnich.
39.

Ich besänft'ge mein Flerz, mit sùsser Hofnung ihm
schmeichelnd;

Eng ist das Leben fürwahr, aber die Hofnung ist weit.
40.

Als die Tage noch wuchsen gefiel das Leben mir wenig,
Nun abnehmend rnit Eil' könnten gefallen sie mir?
4r.
Eigenen Werthes Gefühl ist meiner Seele für Reichthum;
unwerth, der sich nicht schätzt, hielt' ich ihr immer entfcrnt.

Die ersten Distichen handeln vom >Glück<, das sich den Un*
werten zuneigt, während es sich vom >Wert< entfernt. So
spr:icht Goethe vom Glück der Erdenkinder, das sich >verlieren< könne (V. ¡, Z) Wie Tograi sich zu helfen weiß, nachdem das >Leben< ihm allezeit nur Schmerz und Entbehrung
bereitete (Distichon 4o): seine Seele findet rReichthum< im
Geftihl >eigenen 'Werthes<, sie verachtet das rSich nicht
schätzen< als uunwert< (Distichon 4r)

-

das hat Goethe vor
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allem beeindruckt. Tograis Distichon 4r regte die zweite
Strophe an: >Jedes Leben sei zu führen / Wenn man sich nicht
selbst vermißt [!], I Alles könne man verlieren / Wenn man
bliebe was man ist. [!]< In V. r: >Bin ich mir ein wertes lch<[!]
klingt Tograi noch wörtlich nach: >Eigenen'V/errhes [!] Gefiihl ist meiner Seele für Reichthum<. Sogar für Goethes entscheidendes Aperçu: daß Suleikas Liebe [!] ihm das Gefùhl
gibt, ein wertes Ich zu sein, findet sich bei Tograi eine Art
Anregung. Den Vers >Nun abnehmend mit Eil' könnten gefallen sie mir< (4o) hattc Goethe in dem Sinne gelesen: durch
die Liebe Suleikas könnte das Leben ihm noch in später Zeit
gefallen.l Er verknüpfte diesen Gedanken mit dem bei Tograi unmittelbar folgenden Bekennrnis (4r): nur indem ich
mir selber'Wert gebe, fiihle ich mich reich, wendere ihn aber
geistreich um zu einem Kompliment an Suleika: rV/ie sie sich
an mich verschwendet / Bin ich mir ein wertes lch.<

TOGRAI ALS ANREGER

IM BUCH DER BETRACHTUNGËN
Irn Buch

der Betrachtungen des West-östlichen Diuans steht ge-

gen Ende das Gedicht:
Freigebiger wird betrogen,
Geizhafter ausgesogen,
Verstândiger irrgeleitet,
Vernünftiger leer geweitet,
Der Harte wird umgangen, j
Der Gimpel wird gefangen.
Beherrsche diese Lügc.

Betrogener betrüge!

Weltschmerzliche Betrachtungen wie die, daß jederjeden be-

lüge und das Leben dadurch unertrãglich werde, sind für
Goethe untypisch. Die Schlußverse mit ihrer provozierenden
Auffô'rderun g übertreffen no ch die Zy nisnen des Mephi s to1 Vgl. oben S. 5ór.
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pheles. Die Vermutung liegt nahe, Goethe sei einem literari*
schen Vorbild gefolgt, das derart pessimistische Gedanken in
ihm weckte. Dennoch kannte man bisher für das Gedicht
keine orientaiische Quelle. Sie läßt sich aber nachweisen,
nachdem Tograis Lamíjat aus der Verborgenheit ans Licht
trat. In Tograis Gedicht ist das Betrogenwerden der Menschen durch Widersacher, analog zu den obigen Diuan-Yersen, Thema einer längeren Versreihe. Sie gilt es zu betrachten.
>Freigebiger wird betrogen( entstand während der zwei-

ten Rhein/Mainreise, zwischen Mai und Oktober r8r5.1 Es
war das die Zeit, in der Goethe sich am intensivsten mit Tograi beschäftigte, er führte den Text der ihm gerade bekannt
gewordenen Lamijat mit sich. Gegen Schluß derselben finden
sich die Verse über das Thema Betrug. Sie leiten die Endphase des Gedichts ein mit ihrer düsteren Perspektive: Tograis Beruf als Staatsmann bringt es mit sich, daß er stets das
Schlimmste zu gewãrtigen hat:
48.

Dem du vertrautest, der Freund, der ist dein widrigstçr Feind
Hüte vor Menschen dich! Gcgen die Schlauen

,.y..hl".rlttt

49.

Das ist der Mann der'Welt, und einzig gehört er für sie nur,
Der nicht trauet der'V/elt, nirgend auf sie sich verläßt.
5o.

Allzugtitige Meinung von andern hegen ist Schwachheit:
Halte sie böse, zu viel Sicherheit bringet Gefahr.

Ji.
Mein Vertrauen wurde getäuscht, mit List ich beniiket,
Zwischen dem 'Wort und der That zeigte sich offener Trug.
1 Das V/icsbadener Register vom 3o. Mai r8r5 enthält das Gedicht noch
nicht. Goethe schrieb es nieder aufPapier, das er vom f)ezember r8r4 bis
Oktober r8r5 benutztc. Vgl. hierüber Hans Albert Maier in: Coethes Wtstöstlírher Diyan. Tübingen rgó5. Kommentarband S. r89.
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52.

Deine wahre Gestalt entstellt man mir Lügen bei Menschen;
Hat das Krumme sich je zu dem Geraden gepaßt?
53.

'[/ann noch etwas vermag beim rechten
V/ort sie zu haiten,
Muß das Schwert nur allein kommen dem Tädel zuvor.

Augenfillig ist die Übereinstimmung zwischen

Goethes

'V/endung

Schlußpointe ))Betrogener betrüge!< und der
>Gegen die Schlauen sei schlau!< (in Distichon 48). übelstand
und Abwehrmittel werden jeweils durch ein und dasselbe
'$/ort bezeichnet. Im Ton vergleichsweise zurückhaltend,
spricht Tograi als eigene Lebenserfahrung die Lehre aus, dem
tückischen Feind könne man nicht aufrecht begegnen. Goethe, hierin ein Gesetz des Lebens unter Menschen erkennend,
trifft mit humorvollem Zynismus freiheraus den Nagel auf
den Kopf.
Doch auch anderes in dem Divan-Gedicht weist auf Tograi als Anreger. Das Betrogenwerden durch die Welt exemplifrzíert Goethe an sechs menschlichen Typen. Fürjeden hat
die Welt eine besondere Variation der Hintergehung bereit.
Ahntich führte schon Tograi eine Anzahl menschlicher Beispieie vor, auch bei ihm kann man sechs Variationen unterscheiden: den Freund hintergeht der Freund (48), den V/elt-

mann die Welt (a9), den Gutmütigen übervorteilt der Heuch1er (5o), den Vertrauensseligen der

Listige (5r), den Wahren

verleumdet der Lügner (52), den Geraden der Krumme (52).
So hat also auch die Struktur bei Tograi das Gedicht >Freigebiger wird betrogen< beeinflußt. Bei seiner Auswahl der Typen greift Goethe zu Tograis Bezeichnungen, je zwei und
zwei werden durch Kontrastierung verbunden. Spürbar ist
das Bedürfnis nach klassischer Klarheit und Kürze. Für Tograi sind die Gestalten weniger wichtig als sein Leid, über das
er sich mit orientalischem V/ortreichtum verbreitet.
Die glückliche Wirkung der Schlußpoinre des DiuanGedichts beruht darauf, daß Goethe hier, wie so oft, durch
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V/iderspruch produktiv wurde.l ln der Lamijat-Partte traf er
aufeine andere, ihm mißfallende Schlußpointe: >das Schwert
allein<, also offener Kampf wird von Tograi am Ende als das
einzig probate Mittel gegen Lug und Betrug bezeichnet (53).
Die Lösung mochte arabischer Täpferkeit entsprechen, Goethe hielt sie aber für irrig. Sein Realismus opponiert gegen sie
(V S), >Der Harte wird umgangen( - auch das Hartsein
schützt nicht gegen Hinterlist und Hintergangenwerden. Die
richtigere Lösung wâr von Tograi schon gefunden mit dem
Rat: rGegen die Schlauen sei schlaulo Goethes Meinung nach
hatte er ihre Bedeutung verkannt, sonst hätte er sie nicht beiläufig an den Anfang (48) seiner Betrachtungen gestellt, sondern ans Ende, wo sie als das beste Resümee hingehörte. Der
Fehlgriff gab Goethe die Idee ftir den wirksamen Àufbau seines Gedichts: mit dem '$/ort >Betrogener betrüge!< am
Schluß korrigierte er Tograi und sicherte seinem eigenen Gedicht die schlagkräftige Pointe.
Möglicherweise war der Schlußvers und das ihm vorauÊ
gehende Durchdenken des Tograi-Textes der Keim zur Entstehung des l-Jnmut-Gedichts. Goethes intensives Interesse
an diesem Abschnitt ðer Lamijat erklärt sich u.a. dadurch,
daß der Dichter Tograi hier von den speziellen Leiden seines
politischen Berufs spricht. [Jnd gerade in dem Staatsmann
Tograi sah Goethe einen Verwandten, der ihn an eigene bittere Lebenserfahrungen denken ließ.
In Anbetracht alles dessen wird man es nicht mehr als Zufall betrachten, daß Goethe seine Aufzählung der Betrogenen
mit dem Typ des Freigebigen beginnt. Bewußt huldigt er
vielmehr mit dem ersten Vers >Freigebiger wird betrogen<
jenem >Hatem Zograi<, den er als verschwenderisch Freige-

bigen zum Namenspatron wãhlte, ihn neben den sprichwörtlich freigebigen F{atem Thai stellend.2 Es lag ein schöner
1 Vgl. Goethe iìber sein Sophokles-Vers¡ändnis: rDer V/iderspruch ist es,
der uns produktiv macht. < Gesprãch mit Eckermann, 28. März r 827. - Übcr
das Sich-produktiv-Verhaiten Goethes vg1. auch oben S. 369.
2 Vgl. obcn S. SSqt
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Sinn in der Anspielung auf Tograi, da dieser Goethe die Idee
zu dem Gedicht eingegeben hatte. Zugleich weist der Gedichtanfang natürlich auch auf die Freigebigkeit, nach der
Goethe als Hatem strebt. Übrigens endet die Stelle ð,er Lamijat, die Tograi als Freigebigen erweisr - Distichon 8, wo vom

Erwerben des Reichtums, um ihn zu verschwenden, die

-, mit dem Bekenntnis, daß auch er als Freigebiger
enttäuscht worden war:
Rede ist

9.

Aber die Zeithat die Hoffnung verkehrt, srârt aller der Beute
Bin ich, nach mühsamer Fahrt, nun mit der Ruhe vergnügt.

TOGR,\I

,A.LS

ANREGER IN DEN ZAHMEN XENJEN

Manche kleinere Gedichte, zu denen Goethe durch sein
Orientstudium ângeregt wurde, veröffentlichte er nicht im
West-östlichen Diuan, sondern in seinen Zahmen Xenien, die
seit r 82o in Über Kunst und Akertum zu erscheinen begannen.
Oft ist in solchen Fällen Goethes Orientalisieren nicht unmir-

telbar kenntlich, doch wurden von der Forschung immer
wieder Nachweise gebracht.l Die Verborgenheit des Textes
von Tograis Lamijat verhinderte bisher die Erkenntnis, daß
folgende Verse durch dies \X/erk angeregt wurden:
Wie das Gesrirn
Ohne Hast,
Aber ohne Rast
Drehe sichjeder

lJm die eigene

Last.2

Die Metapher von dem Gestirn, das keine Rast kennt, weil
die Natur ihm Bewegung und Bahn vorgezeichnet hat, fin-:
1 Vgl. oben S. r r7-r33, dazu die Zusammenstellung der durch den Orientalisten Diez angeregten Zahmen Xeníen ln: K. Mommsen, Coethe rmd Diez.
Quellenuntersuchungen zu Gedichten der Divan-Epoche. Berlin 196r S.
z6o-z9o: j49f.
2 Zahme Xeníen. At:t. r¡, V. z8off., erschienen t8zr.
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det sich bei Tograi an einer Stelle, die Goethes besondere Anteiinahme erweckte: am Ende der Distichenreihe, wo Tograi
das >Wandern< als die ihm gemäße Form der Selbsterfüllung
bezeichnet.l Nachdem Tograi >läßige Ruh< als die Gewohnheit >niederer Seelen< verschmäht hat (Distichen 3o, 33), beruft er sich aufdas >wahre< Diktum: >'Wandrungen seyen der
Ruhm welcher dem Manne geziemt( und fihrt dann fort:
3ó.

Wär es gedeihliches Glück an hoher Srelle zu rasten [!],
Wùrde dìe Sonne denn je wechseln die Zeichen der Bahn?

mit der Sonne hatte Goethe auch
orientalischer Dichtung angerroffen. Hafis läßt

Vergleiche des Dichters

sonst

in

manchmal mit dern Sonnenvergleich sein stolzes Selbstgefühl aufnlammen, das er gewöhnlich hinter der Bettler- und
Derwischmaske zu verbergen sucht. Ahnlich escheint die
Sonnenmetapher auch im West-östlichen Diuan. Charakteristisch ist die Einschrânkung, die Goethe ihr gelegentlich im
Buch Suleika folgen làßt (Nachklang):
Es klingt so prächtig, wenn der Dichter
Der Sonne bald, dem Kaiser sich vergleicht

..

.

in so hochgreifenden Metaphern, das den [/estländer befremden konnte, sucht Goethe
Das orientalische >Prahlen<2

dort zs

entschuldigen. Tograis Sonnenvergleich im

3ó. Reinrpaar der Lamijat bedurfte keiner solchen Rechtfertigung. Das Bild, daß die Sonne >ohne Rast< ihrem Bewegungsgesetz folgt, vertrug sich mit okzidentalen Vorstellungen von Aufgaben- und Pflichterfüllung. Als Narurereignis

entsprach es Goethes Geschmack; so eignete er es sich beden-

kenlos an und formte dabei Tograis Selbstcharakteristik um
in eine Darstellung seines eigenen Wesens. Die zugrunde liegende Perspektive des \X/andernmüssens kam zudem der augenblicklichen Beschäftigung Goethes entgegen; er been1 Vgl. oben S.SSSt

2Ygl. Zahnte Xenien Abt. lr, V. 248: rln Orient lernt'ich

das Prahlen<.
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digte gerade Wílhelm Meisters Wanderjahre.l ,tuf die Sitbe
rRast< bei Tograi erfand er die ergiebigen Reimworte ))Hast(
und rLast<, die noch aus Gedanken Tograis entwickelt sind.
Die Wendung 'rDrehe sich jeder / Um die eigne Lasr< enrlrielt nochmals eine Anspieiung auf das 4 r . Disticho n ðer Lamijat, wo es heißt: >Eigenen 'fi/erthes Gefühl isr meiner
Seele für Reichthum<. Es ist die gleiche Stelle, die Goethe
auch das Aperçu geschenkt hatte: im Sich-nicht-Verlieren,
im Bleiben, was man ist, bestehe die Persönlichkeit, das
>höchste Glück der Erdenkinder<.
Denkwürdig ist die spontane Zusrimmung, die Goethe zu
dem Gedicht rWie das Gestirn...< noch zu seinen Lebzeiten
zuteil wurde. Fünfzehn Größen der englischen Literatur, dar-

unter Thomas Carlyle, 'V/alter Scott und 'Wordsworth,

schenkten Goethe zu seinem zweiundachtzigsten Geburtstag
ein goldenes Petschaft mit der Inschrift: >Ohne Hast, / ,{,ber
ohne Rast<. Goethe bemerkte dazs scherzend, die Engländer
hâtten in diesen '[/orten >ihr eigenes Tun sehr gut âusgedrücktn.2 Gemeint war, daß die Engländer aus dem Gedicht
herausgelesen hatten, was ihnen selber gemâß war: die AuÊ
forderung zu rastlosem Fleiß. Das orientalische Bild von dem
sich um die eigene Last drehenden Gesrirn als Gleichnis für
die Lebensweise des Dichters blieb damit außer Berrachr.
Um dies aber war es Goethe gegangen. Seinerseits ließ Goethe es gleichfalls außer Betracht, als er Thomas Carlyle mit
Versen dankte, die nochmals auf sein Gedicht anspielten. Als
späteste Nachwirkung einer Tograi-Änregung im letzten Lebensjahr Goethes seien die Verse zitiert:
Den fwnfzehn Englischen Freunden.
'Worte,

die der Dichter spricht.
Tieu in heimischen Bezirken,
Wirken gìeich; doch weiß er nicht,
Ob sie in die Ferne wirken
1 Zu sc'iner Vorliebe für das Wander-Motiv vgl. S. 5zof.,
2 AnZelter, zo. August r83r (WA tv 49,47).
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Britenl habt sie aufgefaßt:
>Tätigen Sinn, das Tun gezügelt;
Stetig Streben, ohne Hast.<,
Und so wollt lhr es besiegelt.l

Noch ein weiteres Spruchgedicht

aus den Zahmen Xenien, das

Goethe bald nach dern West-östlichen Diuan, r8zr, veröffentlichte, gehört dem Bereich der Einwirkung Tograis an:
VonJahren zuJahren

Muß man viel Fremdes erfahren;
Du trachte, wie du lebst und leibst,
Daß du nur immer derselbe bleibst.2

Der Vierzeiler mahnt an die Verpflichtung, sich selbst gerreu
und damit ein >wertes lch<, zu bleiben. Je länger die Seele im
Leib verharrt, desto mehr Anfechtungen hat sie zu bestehen.
Goethe variiert offenkundig den Kerngedanken von >Volk
und Knecht und Überwinder. . .( aus dem Bu,ch Suleíka.3 Mit
Recht verwies ein Kommentator auf V. 5-8 dieses Gedichts:
Jedes Leben sei zu führen

'Wenn

man sich nicht selbst vermißt,
Alles könne man verlieren
'V/enn
man bliebe was man ist.4

Das diese Verse anregende Distichon 4r von Tograis Lami,jat
darf folglich auch als Parallele und Vorbild für dies Gedicht
rVonJahren zu Jahren. . .( aus den ZahmenXenienbetrachtet

werden:
4f.
Eigenen \Verthes Gefiihl ist meiner Seele fìir Reichthum;
(Jnwerth, der sich nicht schätzt, hielr'ich ihr immer entfernr.

Zusàtzlich seien hier noch einige andere Stellen der Lamíjaf.
als Parallelen angeführt. Für Tograi war das Bestreben, Wert
1 Das Gedicht erschien crstmals r 83 r im Cåaos, der von Goethes Schwiegertochter Ottilìc herausgegebenen, sehr anglophilen Privatzeitschrift.
2 Zahnte Xenien Abl u, Y. 47off.
3 Vgl. oben S. So+ff.
4 Eduard von der Hellen in: Coethes Sämtliche Werþe. Jubiläums-Ausgabe.
Sttrttgart nnd Berlin. Bd. 4lrgozl S. 277.
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und Reichtum seines Innern gegen alle Ânfechtungen zu
schützen, von so zentraler Bedeutung, daß er schon die Exposition seines Gedichts auf entsprechende Betrachtungen
gründet. l)ie Lamij at beginnen folgendermaß en :
Mich hat ein edles Gemüth Ul*rn., vor niederem Leichtsinn;
Fremder Zierden beraubt, sucht' ich die Zierden in mir.
'V/ie

er im Anfàng *r. .o ..r'-ein Ruhm noch am Ende,
Und die Sonne die sinkt glânzt wie am hellen Mittag.

Die Gerings chàtntng weltlicher Ehren

( > fremder Zierden<),
die nur >niederer Leichtsinn< erwirbt (Distichon r), stimmt
zu der Abweisung des >vielen Fremden< in Goethes Vierzeiler. Es kommt auf die Reinhaltung der eigenen Ehre an. In
Distichon z gleicht das Gelöbnis Tograis, den Glanz des Innern bis zum Tod zu bewahren - veranschaulicht durch das
unverânclerliche Glühen der Sonne - , dem Streben Goethes,
in einem iangen Leben >immer derselbe zu bleiben<.

Die Übereinstimrnung des Spruches aus den Zahmen Xenien rnít den Lamíjat wirkt wie eine resümierende Zusammenfassung Tograischer Gedanken. In den Lamijat kommt
die zentrale Bedeutung dieser Gedanken für Tograi auch dadurch zum,tusdruck, daß Veränderung eines Menschen, der
sich nicht treu bleibt, als das schwerste Vergehen angesehen
wircl. Das Verhalten eines Freundes, der Tograi im Stich
lãßt, als er seiner Hilfe am dringendsten bedarf, wird in direkter Rede dramatisch geschildert:
r5.

Du verläßt mich und schlãßt? doch wachen die Âugen der
Sterne!

Und du änderst [!],

cla

nicht ändert [!] von Farbe die Nacht?

Das Motiv des Schlafens als Zeichen für unzuverlässigkeit,
Schwäche, Tieulosigkeit erinnert an die Legende vom Schlaf
der Jünger Jesu in Gethsemane. Die Metapher vom Nachts78

himmel mit seinen unveränderlich wachen Sternaugen deutet daraufhin, daß der treulos Schlafende, dessen Seele sich
geärldert hat, im V/iderspruch m der. Gesetzen der Gottnatur
und ihren wachen Sternenaugen ist. Wegen der Eindringlichkeit der Stelle bei einem arabischen Dichter verdienen auch
diese Verse hervorgehoben zu werden. Goethe mag sie im
Sinn gehabt haben, als er wiederholt - im West-östlichen Diuan
und in den Zahtnen Xenien- betonte: alies komme darauf an,
daß >man bleibe was m¿n ist<r, daß man >nur immer derselbe

bleibtn.

TEXT DER LAMIJAT.WEITERE EINWIRKUNGEN
\X/enn hier zum Abschluß der Gesamtrexr d.er Lamijat nochmals abgedruckt wird in der Form, wie er Goethes spontane

Teilnahme erweckte, so geschieht das einerseits, weil manches, was der Dichter aufgriff, im Kontext gelesen zu werden
verdient. Man versteht z. B. Goethes Interesse an der Gestalt
des treulosen Freundes besser, .wenn man alle auf diesen bezüglichen Verse liest (Distichon 5, V. ro-r9). Die wichtige
Stelle vom Reichtum und dessen Verschwenden, die Goethes
Tograi-Bild bestimmte, ist einprägsam durch die Art, wie
hier ein bedeutendes Bekenntnis unvorbereitet und plötzlich
hervortritt. Anderseits sind auch größere Partien der Lamíjat,
die bisher nicht besprochen wurden, inhaltlich zweifellos
von Bedeutung, weil sie Goethes Liebe zu dem'$/erk verständlich machen. Das gilt besonders von der garlzen ersten,
mehr erzählerischen Hälfte, wo das arabische Milieu an*
schaulich geschildert wird. Hier traf Goethe abermals auf den
>Beduinen Zustand<, wie er ihn an åen Moallaþat schàtzen
gelernt hatte. Sein Interesse an der Nachwirkung der altarabischen Beduinendichtung konnte hier Nahrung finden.
Zwar waren dte Lamijat über ein halbes Jahrtausend später
entstanden als die Moallal<at, doch hatte ihr Verfasser das
klassische Arabisch und die Stilform der altarabischen Kaside
579

studiert. Für ihn, der aus Iran stammte, war das eine Sache
der gelehrten tadition und Bildung, denn zum Beduinenleben hatte er als Städter und Hofmann keine konkreten Beziehungen mehr. Dennoch übertrug er seine eigenen Lebensumstände in Bagdad auf jene Vorstellungswelt des mit
seinem Kamel von Lagerplatz zú L^getplatz ziehenden Be.V/üstenwanderung,
die Ermattung des
duinen. Die lange
mâgeren Kamels, das Dunkel der Nacht, die schlafenden Gefihrten, die leuchtenden Sterne, die entschwundene Geliebte, deren Schönheit mit einer Gazelle verglichen wird, all
das erinnert an die klassische Kaside. Doch war es stilisierte
Dichtung, und soweit Seelenzustände durch Metaphern des
Beduinenlebens ausgedrückt werden, symbolistische Dichtung. Goethe konnte hier ein Beispiel vorfinden, wie ein
Dichter viel späterer Zeit aus dem klassischen Motivvorrat
schöpfte und dabei dennoch eine sehr persönliche lyrische
.tussage schuf, Das Beispiel mag ihn ermutigt haben, als er
selber sein Gedicht >Laßt mich weinen, umschränkt von
Nacht . . .< in Anlehnung an die altarabische Kaside schuf
Innerhalb der ersten Hâlfte der Lamijat war ein ,tttraktionspunkt für Goethe die Erzählung von der Liebe Tograis
zu einem schönen Beduinenmädchen. Sie war sozusagen von
aktueller Bedeutung für ihn, da er soeben das Verhältnis zwi-

schen >Hatem< und >Suleika< auszugestalten beabsichtigte.
Bei Goethes seltsam plötzlicher Identifizierung mit Tograi,
die in der Berufung auf ihn unter dem Namen >HlatemZo-

grai< zum Ausdruck kam, dürfte der LJmstand mitgewirkt
haben, daß in der Liebesepisode der Lamijat die Gestalt einer
Geliebten verherrlicht wurde, daß es also auch hier eine Konfiguration gab, vergleichbar der von Flatem und Suleika. Mit
welcher Aufmerksamkeit Goethe charakteristische Liebespaare in der Orientliteratur beobachtete, zeigen die DivanGedichte Musterbililer und No¿å eín Paar im Buch der Líebe.

In Tograis Schilderung des arabischen Mädchens traf
Goethe auf die gleichen Zuge, mit denen Hafis verführerische Schönheit charakterisiert. Besungen werden vor allem
J80

die Macht und Schönheit der Augen, der fi/impern, der
Blicke. Sie treffen wie Pfeile, erschrecken und entzück en ztrgleich (Distichon z8), heilen aber auch die von ihnen geschlagenen Wunden (Distichon z7). Ðie Stelle im Buch Suleiþ.a,
wo Flatem von den >Wimpern-Pfeilen, Locken-Schlangen<
Suleikas >tausendfältige Gefahr< droht, beruht vermutlich
auf Hafis-Gaselen. Goethe schrieb sie aber zar Zeit, als er
Tograis Lamijat zusammen mit Marianne Willemer ias.l So
ist eine zusàtzliche,\nregung durch Tograi durchaus denkbar, zumindest fand Goethe bestãtigt, daß er seine orientalisiercnden Akzente richtig setzre.
In einem anderen Fall führte aber wirklich die Liebesepisode der Lamijat Goethe zu einem schönen Aperçu. über die
gefihrliche V/irkung der ,\ugen sagt Tograi:
27.

Doppelte Wunde versetzen die Pfeile der mächtigen Augen;
Aber so groß sie auch ist schmerzer die V/unde doch nicht.

Tograis Bild von der doppelten 'ü/unde, die jedoch nicht
schmerzt wegen der zugleich heilsam lindernden Kraft der
Augen, schenkte Goethe den Einfall von dem >Doppelblick<, wo das eine Auge >verwundet<, das andere >heilt<:
Du dahinten hast der,\ugen
Zweierlei, du kannst die beiden
Einzeln nach Belieben brauchen;
Doch ich sollte dich vermeiden.
Leicht gedrückt der Augenlider
Eines, die den Sternbewhelmen,
Deutet auf den Schelm der Schelmen,
l)och das Andre schaut so bieder.
Dies, wenn jens verwundend angelt,
Heilend, nährend wird sichs weisen.
1 Das betr. Gedicht aus derr' Buch Suleika: >Sag, du hast wohl viel gedichtet<
entstand am zz. September r815 in Heìdelberg.
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Niemand kann ich glücklich preisen
Der des Doppelblicks ermangelt . -,1

3r

Goethe hat sich also mit der Frauengestalt in Tograis Lamijat
gründlich vertraut gemacht. Man darf daher eine in der
Forschung ausgesprochene These richtigstellen, derzufolge
Goethe eine Tograis Geiiebte betreffende Charakterisierung
gànzhch mißverstanden hãtte. Es handelt sich um Distichon
22.

erhöhet den Scherz in der edlen Männer Gesprächen,
Zeigt sich das edle Weib furchtsam und sparsamen Sinns.

Ja es

Hans-J. V/eitz hielt es für möglich, daß Goethe hier die V/endung >sparsamen Sinns< als Kennzeichnung einer >geizigen
Frau< betrachtet hätte. Zu dieser ,tuffâssung sei der Dichter
gekommen, nachdem ihrn bei seinen Orientstudien ein fol-

genreicher

lrrtum unterlaufen wãre. In Rehbinders Buch

über Mohammed habe Goethe die kurze Charakteristik eines
Dichters >Flatem Abusofana< gelesen, der eine geizige Frau
besaß. Goethe sei zu der Ansicht gekommen, es handle sich
bei diesem Dichter um Tograi und bei der sparsamen Frau in
Distichon 22 der Lamijat um eine Erwähnung der geizigen
Frau des >Flatem Abusofana<.
Hauptursache für die Verwechslung sei gewesen, daß aus
Rehbinders Tèxt nicht hervorging, daß hier von dem Dichter

>Hatem Thai< die Rede war, der Beiname >Thai< biieb
merkwürdigerweise ungenannt. (>Abusofana< war aber einer der Namen Hatem Thais, wie Goethe aus Herbelot wissen konnte!) V/eitz wies auf ein Exzerpt Goethes aus Rehbin-

der hin, wo er über ))Flatem Abusofana<r und dessen geizige
Frau folgendes festhielt:
Hatcm
(,{busofana)

Stirbt im StenJahre
der Hedschra
1 r'V/ie des Goldschmieds Bazarlädchen . . .< (Buch Suleika), geschrieben arn
ro. Oktober r8r5 aufder Rückreise von Heidelberg.
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Mavia geizige Frau
S. Rehbinder

p.

73

Reiske Gedicht desselb[en]
Gegenstände

Täpferkeit
\X/ohltätigkeitl

Als Goethe Knebels Tograi-Übertragung erhielt, glaubte er
\X/eitz zvfolge - auf Grund der obigen Rehbinder-Notiz, es
gäbe einen zweiten Dichter Hatem, identifizierbar als Mann
einer geizigen Frau. Der Verfasser der Lamija¡ heiße folglich
Hatem Tograi- Dies nun habe Goethe zu seiner irrtümlichen
Prägung von >Flatem Zograi< geführt!
Für Goethes Irrtum führt lVeitz zweierlei Begründungen
an. Die eine könnte gelten: die A.ngabe, daß der Orientalist
Reiske ein Geclicht auf die >geizige Mavia< erwähnte, hatte
eine scheinbare Parallele in einem Brief Knebeis, in dem er
Goethe mitteilte, er habe Tograis Lamijat nach einer Âusgabe
des ¡¡berühmten Reislee< übersetzt.2 Die Nennung Reiskes
könnte Goethe zu dem Glauben veranlaßt haben, es sei bei
Knebel und Rehbinder von ein und demselben Gedicht die
Rede. Unhaltbar ist aber V/eitz' zweite, wichrigere Begründung: Rehbinders inhaltliche Charakterisierung des Gedichts von Hatem Ab.usofana habe bei Goethe eine Verwechslung mit den Lamijat hervorrufen können. Schon die
Angabe Rehbinders: >Täpferkeit und \X/ohltãtigkeit waren
der Gegenstand seiner Muse< paßt nicht zu Tograi. Die in

-

den Lamijat behandelten Hauptther.nen sind andere als Täp-

ferkeit und [/ohltätigkeit. Das ü/erk handelt in ersrer Linie
von den Enttäuschungen an l/elt und Mitmenschen, erlebt
in bitteren Lebenserfahrungen eines Staatsmannes. Knebel
faßt den lnhalt der Lamijat viel treffender zusammen mit dem
Satz: das Werk stellt den uehrgeizigen Stolz des Ârabers

voll-

kommen daru.J
Ganz undenkbar aber ist es, daß Goethe das bei Tograi
1 AA 3, 88: Paralipomenon ro7.
2 !{/ortlaut des Briefes unterr S. ç86.
3 Vgl. unten S.588.
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$Øeib< für identisch hielt mit der
ofìlzigen Mavia<, der Frau des Hatem Abusofana, riber die er
bei Rehbinder las. Hierzu ist folgendes zu sâgen:
r. Bei Rehbinder wird das Mahngedicht Hatem Abusofanas an seine Frau Mavia so charakterisiert: >schönes Gedicht, worin er der filzigen Mavia sehr liebreiche Belehrungen gibt. < unter keinen lJmständen wäre der Inhalt von Tograis Gedicht auf eine solche Formel zu bringen, wie man
sich aus dem Gesamttext überzeugen kann. Die Lamijat sind
kein Lehrgedicht für eine Frau. Goethes genaue Kenntnis des
V/erks schloß die Möglichkeit der Verwechslung aus.
z. In Distichor'22kzrr' Dsparsam( als Kennzeichnung für
das >edle V/eib< nicht im Sinne von >geizig< verstanden werden. Im Bereich der Möglichkeit läge es nur, wenn man die
Stelle ironisch nähme. Dies aber schließt eine Anmerkung
Knebels zu Distichon zz aus.l Knebel weist hier eigens darauf
hin, daß Sparsamkeit der Frau bei den Arabern nicht als
Fehler getadelt, sondern als Tugend gefordert wird.
3. Die Ansicht, daß Sparsamkeit bei der Frau eine Tugend sei, stimmte übrigens mit Goethes Überzeugungen
überein - ein Grund mehr für ihn, Tograis Distichon zz nícht
ironisch mißzuverstehen. Eine Lobrede auf die sparsame
Frau hatte er selbst als Dichter veröffentlicht. In seiner frau-

erwãhnte Dsparsame, edle

enfreundlichen Schrift Die gufen Weíber von rSoo war zu
lesen:

Ein wenig Geiz schadet dem V/eibe nichts, so übel sie die Verschwendung kleidet. Freigebigkeit ist eine Tugend die dem
Mann ziemt, und Festhalten ist die Tirgend eines Weibes. So hat
es die Natur gewollt, und unser Urteil wird im Ganzen immer
naturgemäß ausfallen.

Goethe läßt dann eine anmutige Kurzgeschichte folgen, die
einen Lobpreis der sparsamen Frau enthält. Ein junges Ehepaar gerãt in Schwierigkeiten. weil der mãnnliche Partner
rnit >gutmütiger Freigebigkeit< viel Geld verschwendet. Die
1 Siehe unten
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im Gesamttext S. 59o.

Frau weiß mit findiger und listiger Sparsamkeit >alles auf das
strengste zusammenzuhalten<. Sie können sich endlich einen
Gasthof kaufen, zur Überraschung und Freude des Mannes,
der seine Frau daraufhin zu ihrem gemeinsamen ,rKassier<
ernennt. I
Erwähnt werden muß hierzu folgendes. Die guten [Ã/eiber
schrieb Goethe in drei Tâgen des Juni r 8oo; es war eine AuÊ
tragsarbeit für den Verleger Cotta. ImJanuar rSoo aber war
im Neuen Teutschen Merkur Knebels Tograi-Übertragung erschienen, dieselbe, die Goethe r8r5 in,\bschrift erhielt. Mit

größter V/ahrscheinlichkeit diente Tograis Distichon zz rrrit
der Knebelschen Fußnote Goethe zur Anregung, als er die
betreffende Geschichte der Guten Weiber schrieb.2 Bei einem

eilig geschriebenen Werk wie Díe guten Weiber rnußte Goethe
ogeben, was der Âugenblick verlieh<.3 Er suchte nach frauenfreundlichen Motiven, da kam ihm Knebels Tograi gerade
recht. Liest man Distichon zz der Lamijat, dazu Knebels Anmerkung, so gewahrt man den motivischen Kern von Goethes Anekdote. Im Merkur hatte die Anmerkung folgenden
Wortlaut:
sagen im Sprüchwort: Freigebigkeit sey bey dcm
V/eibe, was Geiz bey dem Manne: nemlich beyden unanständig.

Dic Araber

Die Hauptelemente, aus denen Goethes Geschichtchen sich
zr¡sammensetzt, finden sich hier vorgezeichnet: ein verschwenderisch freigebiger Mann, eine Frau, deren Sparsamkeit ihre Tugend ist. Es wird unterschieden: der Mann soll
freigebig sein, die Frau nicht. Knebels Ausdruck, Freigebigkeit sei bei der Frau uunanständig<, scheint noch in Goethes
Formulierung nachzuklingen: ))so übel sie die Verschwendung kleidet<.
1 Vgl. zum Thema auch die Parabel im West-östli.chen Diuan: rEin Kaiser
hatte zwei Kassiere. ..<
2 Goethe las dìe Merþur-Bãnde regelmäßig, schickte sie dann aber seiner
Mutter nach Frankfurt.
3 An Graf von Brühl, 5. Mai r8zr, bei Gelegenheit einer ähnlichen AuÊ
tragsarbeit.

j8j

Für die Dauer der Einwirkung Tograis auf Goethe ergibt
sich damit einZeitraum von über dreiJahrzehnten- Auf ein
Gedicht von r 83 r als spätestes Zeugnis hatten wir hinweisen
können.1 Doch scheinen die Lamíjat Goethe zum erstenmal
schon rSoo angeregt zu haben. Damit gehört Tograis Gedicht zu den seltenen Quellenwerken des West-östlichen Diuans, mit denen der Dichter sich schon vor Beginn seiner speziellen Orientstudien von r8r4/rJ befaßt hatte.
Goethes vielseitig literarisch gebildeter Freund Knebel bezog auch den Orient in den Bereich seiner Interessen ein. Das

erklãrt seine im Merkur r8oo erschienene Tograi-übertragung. [Jnr den Dichter bei seiner Arbeit am West-östlichen
Diuan zu unterstützen, schickte Knebel dem Freunde zu Beginn desJahres r8r5 einige >orientalische Perlenn aus seinem
Besitz, für die Goethe dankte und zugleich um mehr rdergleichen< Mitteilungen bat.2 In Knebels Erwiderung vom
13. Februar r8r5 wird nun seine Tograi-übertragung genannt:3
. . . Von orientalischen Gedichten habe ich jetzt weiter nichts als
die berührnte arabische Elegie, die ich vor mehreren Jahren in
Distichen gebracht habe und die im Merkur abgedruckr worden

ist.

Als Goethe darauf nicht reagierre, kam Knebel nochmals am
7. April r8r5 auf seine Tograi-übertragung zurück, er bot
Goethe jetzt eine,{.bschrift an:
Das Gedicht von Abu-Ismaelrlhograi habe ich unrer meinen
Papieren gefunden. Es besteht aus óo- Distichen, und hat, wie
die Nachrichten sagen, seinem Verfasser den grösten Ruhm bei
seiner Nation gebracht, ja ihm sogar zur Vesirstelie verholfen.
Der berühmte Reísþe hat solches mit seinen Auslegungen und
Noten in einem ganzen Bande herausgegeben, den ich einmal
bei dem hiesigen Einsiedel fand und es danach übe¡serzre. Solltest Du es zu sehen wünschen, so kann ich Dir es abschreiben
1 Vgl. oben S. SZóf
2 Ân Knebel, 8. Febr. r815 (WA w, 25, r9o).
3 Die beiden im folgenden ziterten Knebelschen Briefstellen fehlen im BrieÊ
wechsel Goethe-Knebel. Text hier nach AA 3, z5 r f.
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lassen. Es scheint mehr aus aphoristischen Sätzen zusammengesetzt, ais zu einem ganzeî Gedichte verbunden zu seyn. . .
.iena den 7.

April

r 8 r 5.

Knebel

Eine briefliche Antwort Goethes existiert nicht. Möglicherweise hat aber August v. Goethe, der am lo. Âpril für einen
Täg nach Jena fuhr, Knebel die Bitte des Vaters übermittelt,
ihm die angebotene Abschrift anfertigen zu lassen. Bald darauf wird die Sendung erfolgt sein. Das in Knebels Brief er'Weitz
wähnte Tograi-Buch von Reiske war schon Hans.-J.
nicht zugänglich, ebensowenig mir. ,'Übersetzt< hat Knebel
jedenfalls aus dern Lateinischen, ob nach Golius, Pocockiús
oder Reiske war nicht festzustellen. V/eitz führt Beispiele aus
Pococks lateinischer Version von róór an, die nicht in Distichen abgefaßt sind. Knebel war als Übersetzer von Properz
und Lukrez ân antike Versmaße gewöhnt. Distichen zu wählen, entsprach klassizistischer Mode. Dieser folgte auch noch
Joseph v. Hammer, der in seiner Hafis-Übers etzrtrrg oft Distichen brachte. Klassizistischer Mode entsprach gleichfails
der Titel uElegie<, den wir am Anfang von Knebels Übertragung lesen.
Der Knebelsche Text folgt nun vollständig so, wie er sich
unter Goethes Handschriften fand, d.h. mit Knebels Vorbemerkung und Fußnoten. Beim Diktat retouchierte Knebel
noch manches an seiner Merkur-Yeröífentlichung der >Elegie< von r8oo. Die Merþur-Fassung blieb hier unberücksichtigt, mit ,\usnahme von Satzzeichen in Distichon zz.
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Eine arabische EIegíe.
Das Gedicht

Âbu-Ismaëls-Tograï.
(Dieses einzige Ge dicht hat seinem Verfasser bei seiner Nation großen Ruhm gebracht. Es stellt den ehrgeizigen Stolz des Arabers

|,er Verfasser
schwang sich zur Steile eines Vezirs empor, kam aber elender Weise
vollkommen daE und hat noch trefliche Züge.
um.)

¡l*"nr, vor niederem Leichtsinn
Fremder Zíerden beraubt, sucht' ich die Zierden in mir.

Mich hat ein edles Gemüth

2.

\[/ie er im Anfang war so sey mein Ruhm noch am Ende,
Und die Sonne die sinkr glänzr wie am helien Mittag.
3.

'Warum

weil'ich inZalura*, wo

meine Geliebten nicht wohnen,
Meine Kameiin ist fern, ferne von mir mein Kamel.
4.

Von den Meinen entfernt, verlassen, dürftig und einsam,
Bin ich dem Schwerdte gleich, das man ãer Scheide beraubt.
J.

Ferne von mir ist der Freund, der meìne Klage vernehme,
Und der süsse Genoß meiner Ergötzungen fern.
6.

Meine Wanderung ist so lang, daß meine Kamelin
Seufzet, der Sattel mit ihr, und der getrocknete Pfeil;
7.

lJnd mein magres Kamel erliegt mir unter Ermârtung,
Klaget mein Leiden selbst: Tädel nur röner um mich.
8.

Reichthum sucht' ich, um ihn aus offene¡ Hand zu vertheilen,
[Jnd zu befriedgen die Schuld meines erhabnen Gefühls;

*

Bagdad
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9.

,\ber die Zeithat die Hoffnung verkehrt, statt aller der Beute
Bin ich, nach mühsamer Fahrt, nun mit der Ruhe vergnügt.

-

IO.

Nahte mir plötzlich der Freund, an Gestalt der erhabenen Lanze
Gleich, die am Sattel ihm stâck; rüstig, ein Mann in Gefahr,
tT-

Lieblich im Scherz, und Strenge zum Ernst, mit trotziger Härte
Paarend des süßen Gesprächs zârtes vertrauliches Spiel;
r2.

Ihm verscheucht ich die Heerden des Schlaß, die sich nahen dem
,{uge,
'Wann
die weidende Schaar sendet ihm Schlummer die Nacht.
r3.

Doch die Gefährten wankten auf ihren Sätteln; der Eine
Eben vom Täumel erwacht, trunken der andre vom Schlaf;
14.

Und da sagt ich zu ihm: um Hülfe hab'ich gerufen
Doch bei schwerem Geschick hast du mir Hülfe versagt.
r5.

Du vcrläßt mich und schläfst? doch wachen die Augen

der
Sterne!

Und du änderst, da nicht ändert von Farbe die Nacht?
ló.

V/irst du vielleicht mich befreyn von meinem willigen lrrthum?
Ach, zuweilen vertreibt Irrthum den furchtsamen Sinn!
17.

Nächtlich verlang' ich zu gehn zum Sammeiplatze von Edam,
,tber von Thoals Stamm wahren die Schützen den Ort;
r8.

Und sie vertheid'gen mit Schwerdtern und glatten Lanzen die
Mädchen,
Schwarzgelocket von Haar, röthlich von Kleidern und Gold.
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r9.

Dahin gehe mit mir, geschützt vom Dunkel der Nachtzeit;
Ihr süßduftender Hauch leit' uns zu ihrem GezeÌt.
20.

Meine Freundin, sie schlãft, wo Feinde liegen und Löwen
(Jm das Dickicht des Rehs; Wãlder von Spiessen gepflanzt.

2r.
Ich verlange das Mãdchen des einsamen Thales; die Wimpern
Sind ihr mit Scherzen bethaut, schwarz sind die Bogen des

Âug's.
22.

erhöhet den Scherz in der edlen Männer Gesprächen,
Zeigt sich, das edle \Veib, furchtsam und sparsamen Sinns.*

Ja es

23.

Liebesfcuer durchnachtet von ihr in brennenden Flerzen;
Gastiiches Feuer des Freunds lodert vom Hügel herab.**
24.

mit Liebe, verzehren und schmelzen die Herzen;
Diese, dem Freundesbesuch, schlachten sie Pferd und Kamel.

Jene tödten

25.

Nur ein einziger Becher, in ih¡en Hütten getrunken,

Honig oder des 'Weins, heilet die Wunden des Pfeils.
26.

'Vl/ohnt

ich vielleicht mit ihr in der¡ abgelegenen Thale,
Haucht ein Lüftchen mich an, und ich genäse davonl
27.

Doppelte Wunde versetzen die Pfeite der mãchtigen Augen;
Aber so groß sie auch ist schmerzet die V/unde doch nicht.

*

Die ,\raber haben das Sprichwort: Freigebigkeit ist bei dem Weibe, was
der Geitz bei dem Manne. Nemlich beides nicht anstãndig.
** Die ,{raber sind von solcher Gastfreundiichkeit, daß sie zu Nachts Feuer
auf den Hügeln anztinden, um Fremde zu sich einzuladen.
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28.

Und

es erschrecken

mich nicht die beiden schwimmenden
Schwerdter;

Blickend durch des Gewebs Vorhang entzücken sie mich.
29.

Und ich jage ihr nach der Gazelle, um mit ihr zu spielen,
Droht schon mit grimmigem Blick aus dem Gehölze der

Löw
3o-

Liebe sich selbst zu erhalten verscheucht erhabnere Tiiebe,
Und es gewöhnt sich ein Mann endlich an läßige Ruh;
3r.
Hängest du dieser nach, so grabe dir Höhlen der Erde,
Klett're die Luft hinan, sondre von Menschen dich ab;
32.

Laß das Hohe für die, die den Pfad zu ersteigen sich miìhen,
Und begnùge dich nur mit clem verächtlichen Theil.
33.

Niedere Seelcn laß sich genügen in niederer Armuth;
Ruhm ist in des Kamels rascher gespornetem Gang:
34.

Wirf dich mit ihm in Schlünde der 'Wüsten, daß deines Kamels
Halfter erreich im Lauf muthiger Rosse Gebiß.
35.

Sagtc mir nicht ein hohes Gefühl; wahr bleibet sein Ausspruch:
'fi/andrungen seyen der Ruhm welcher dem
Manne geziemt.
36.

Wär es gedeihliches Glück an hoher Stelle zu rasten,
Y/ürde die Sonne denn je wechseln die Zeichen der Bahn?
37.

Und ich flehte dem Giück, ob irgend es gönnet sein Ohr mir;
Aber entfernet von mir neigt' es den Thoren sich zu.
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38.

Säh' sein Auge vielleicht von mir den Werth, und den Unwerth
Jener, schlief es für sie, und es erwachte für mich.
39.

Ich besänft'ge mein Herz, mit süsser Hoffnung ihm
schmeichelnd;

Eng ist das Leben fürwahq aber die Hoffnung ist weit.
40.

Als die'Iage noch wuchsen gefiel das Leben mir wenig,
Nun abnehmend mit Eil' könnten gefallen sie mir?

4r.

.

Eigenen V/erthes Gefìihl isr meiner Seele für Reichthum;
ljnwerth, der sich nicht schätzt, hielt' ich ihr immer enrfernr.
42.

Schimmernder Fläche Glanz ist jedem Schwerdte gewöhnlich;
Doch in des Starken Hand prüft sich der eigene ü/erth.
43.

Sollt' ich immer nur sehn die Herrschaft der Niedern und
.Wünscht'

Schlechten,

ich die Täge mir nicht länger verzögerr zu sehn.
44.

Menschen die nicht mich vermochten in ihrem Lau{ zu
erreichen,

Schritt ich auch langsam daher, sind mir gekommen zuvor.
45.

Also belohnt man den Mann, der der Zeitgenossen so viele
IJeberlebend, sich selbst längere Täge gewünscht!
46.

Aber wundre dich nicht, daß unter dem Niedern du stehest;
Steht die Sonneja selbst unter dem kleinen Saturn.
47.

Dulte daher, und verschmähe die Künste, nur harre geruhig;
Dir gewährt noch die Zeit, daß du der Künste nicht brauchst.
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48.

Dem du vertrâutest, der Freund, der ist dein widrigster

Feind

nun;

Hüte vor Menschen dich! Gegen die Schlauen sey schlau!
49.

Das ist der Mann der'V/eìt, und einzig gehörr er für sic nur,
Der nicht trauet der'V/elt, nirgend auf sie sich verläßt.
5o.

Alizugütige Meinung von andern hegen ist Schwachheit:
Halte sie böse, zu viel Sicherheit bringet Gefahr.
5r.

Mein Vertrauen wurde getäuscht, mit List ich berücket,
Zwischen dem [/ort und der That zeigte sich offener Trug.
52.

Deine wahre Gestalt entstellt man mit Lügen bei Menschen;
Hat das Krumme sich je zu dem Geraden gepaßt?
53.

'Wann

noch etwas vermag beim rechten Wort sie zu halten,
Muß das Schwerdt nur allein kommen dem Tadel zuvor54.

Höre, der du noch suchst vom trüben Leben die Reste,
Früh in derJugend schon hast du das Reine verzehrt.
5J.

Darum stürzest du dich, zu durchrudern das Meer, in die Tiefe;
Da dir ein Tiöpfchen sonsr sart der Erquickung verlieh.
5ó.

In der Genügsamkeit Reich befìirchre man nichts, man bedarf
nichts,

Nicht aufwartenden Dienst, noch des beschirmenden Schutz.
57.

Hoffest du Dauer im Hause, das weder Stütze noch Grund hat?
Hast du von Schatten gehört, welche vorüber nicht gehn?
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58.

Alleskundiger Mann, der alle Geheimnisse kennet,
Schweige! nur dieß allein rettet vom Falle dich noch.
59.

Z'¡

der' Geschäften des Staats warst du geschickt und gebildet,
Und kein andreq wie du, trieb sie mit ähnlichem Fleiß;
óo.

Hüte dich, daß rnan dich nun nicht treibt auf magere V/iesen,
Wo dem gebrauchten Kamel Niemand die Weide besorgt.
KInebel].

SPRICHV/ÖRTLICHES

Z,

altenr-.u.'*,.i,Jï

""":.'J;, -J;-.,,

sprichwörtliche Redewendungen, Spruchgedichte, Bauernregeln, Parabeln, Gnomen, Apophtegmata, Epigramme,
d. h. alle Arten von pointierten, didaktischen Kurzformen interessiert, ganz besondersjedoch in seinen Altersjahren. Seit
Beginn seines sechsten Jahrzehnts läßt sich eine gesteigerte
,tufmerksamkeit für Sprichwörtliches feststellen, was psychologisch mit kausalen Zusammenhängen zwischen der
Existenzform des Spruches und der des Alters erklärt werden
kann: zunehmender Neigung zur Reflexion, zurBetrachtung
des V/eltlauß statt jugendlichen Handelns, mit dem v/unsch

Erfahrungen zum Abschluß zu bringen, der Tendenz zum
didaktischen und apodiktischen Sprechen, dem Bedürfnis,
sich kurz zu fassen.l Selbst an Goethes Bibliotheksentleihungen läßt sich sein Interesse"an Spruchweisheiten ablesen. lJm
andere Völker genauer kennenzulernen, vertiefte er sich in

deren Spruchgut, wie es der Volksmund bewahrt hat. Die
Erfahrung sagte ihm:
Sprichwort bezeichnet Nationen;

Mußt aber erst unter ihnen wohnen.2
Als Leser von Sprichwörtersâmmlungen und ähnlichen v/'erken verhielt Goethe sich, wie bei ihm nicht anders zu erwarten, keineswegs nur rezeptt. Oft wurde er dabei zu schöpferischen Gegenleistungen angeregt, er mußte sich gegenüber
dem Gelesenen >produktiv verhalten<, wie sein eigener Aus1 Vgl. li/olfgang Preisendanz, Die Spruchform in der Lyrìk des alten Goethe und
ilve Vor.qesthkhte seit Opitz. Heidelberg r952.
2 Sammlung Sprichwörtlirh V. SSS+I (V/A r z, z4B). Zu diesem Spruchge_
dicht wurde Gocthe im Frühjahr r 8r 5 durch Beschäftigung mit dem Nahen
Orìent angeregt. Vgl. K. Mommsen, Coethe und Diez. a. a. O. S. 9off.
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druck für solche kreative Reaktionsweise lautete. Manchmai
gewinnt man den Eindruck, daß er absichtlich zu bestimmten Büchern

grifl

um sich durch sie zu Gedichten stimulieren

zu lassen.Vermutlich war das auch der Fall bei seiner Beschäftigung mit arabischen Sprichwörtern während der
Diuan-Epoche. Außer in Sammlungen arabischer Sprichwörter, die er sich zu verschaffen wußte,l traf er bei seinem
Studium des Nahen und Mittleren Orients sozusagen auf
Schritt und Tiitt auf Sprichwörtliches, meist in Form von
Zitaten aus dem Koran, aus der Sunna oder aus Dichtertexten.
Von Fãllen, wo Lektüre des Korans oder der Sunna Goethezu
Spruchgedichten veranlaßte, war bereits die Rede,2 desgleichen von der Vielzahl der Fälle, in denen sentenzartige Partien der Moallakat Goethe zu spruchartigen Zahmen Xenien
anregten.3

Bekanntlich spielen in der arabischen

'V/elt

sprichwörtliche

Redewendungen eine enorm große Rolle. Die rtraber neigen
dazu, in ihre Rede Zitate ein:ruflechten. So kommt es, daß

I Auf die frühste Entleihung von arabischen Sprichwörtern trifft man im
Entleihungsverzeichnis derJenaer Schloßbibliothek (Bulling Nr. zz: vom z.
Dez. r8r3 bis 9,Jan. r8l4):Joh.J. Pteiske, Sammlung ei.n.iger arabisther Sprüchwörter die yon den Sletken oder Stàben hergenommen sind . . . Leipzig r 758.

'Weimarer

-

Aus

Bibliothek entiieh Goethe von Dezember r8r4 bis Juni r8r9
wiederholt Herbelots Bibliothèque orientale, die einen Anhang mit arabischen
Sprichwörtern enthält (Keudell-Deeden Nr.94j, 946, to75, tt6z).- Spríchuõrter der Araber enthiehen auch die ,{usgaben von Adam Olearius' P¿rs.
der

Reisebesthreibung von ró54 sowie die Colligirten Reisebesthreibungen.von ró96.
Ebd. findet sich auch des Olearius Übersetzung von Saadis überaus spruchreichem Culistan (Rosen-Thøl) und die durch Olearius veranlaßte Übersetzung des gleichfalls sehr spruchreichen Bustan (Baum-Garten) von Saadi.
Goethe entlieh die betr. Bände seit März l8r 5 bisJuni r 8 19 immer wieder in
zeitiichen Abständen aus der'Weimarer Bibliothek (Keudell-Deetjen Nr.
g1o,974, tr67, rz3o).-Vom zz. Nov. r8z8 bis g. Febr. r8z9 entlieh Goethe
aus der'Weimarer Bibliothek (Keudell-Deetjen Nr. r g5o) : Scaliger, Josephus
et Thomas Erpenius: Proverbiorum Atabicorum centuriae ¡r ... Cum interpret.
Latina . . . Lugduni Bat. 1623. Durch welches spezielie Anliegen diese letzte
Entleihung veranlaßt wurde, konnte bisher nicht ermittelt werden.
2 Vgl. oben S. z6gff.; z6+ff.
3 Vgl. oben S. rrTfL
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man sprichwörtliche Redensarten auch in Reisebeschreibungen, in geschichtlichen Darstellungen, Biographien des Propheten usw. oft erwähnt findet. Der West-iistliche Diuan sptegelt mit seinen vielen Spruchgedichten realistisch wide¡
welche Bedeutung die Spruchform im Leben der Bevölkerung des Nahen und Mittleren Ostens spielt. Absichtlich hat
Goethe spruchartige Kurzgedichte im gesamten Diuan >zerstreut<.1 Natürlich entsprach die reflektive, scharfsinnig
pointierte, apodiktische Sprechform auch der persönlichen
Neigung des Diuan-Dichters: es hate sters befreiende V/irkung für ihn, wenn er Erfahrungen in Kurzforrn ad actalegen
konnte. Doch um eine solche Fülle von Spruchgedichten zu
schaffen, wie sie damals für den West-östlichen Diuan und die
Zahmen Xenien entstanden, war die Begegnung mit der arabisch-persischen Geisteswelt eine Flauptvoraussetzung. Entsprechend betont Goethe auch, als er Rechenschaft über das
Buch der Betrachtwngen gab, daß derjenige, uder im Orient
hauset<, zum Reflektieren angeregt werde:
denn alles ist dort Betrachtung, die zwischen dem Sinnlichen
und Übersinnlichen hin und her wogr, ohne sich für eins oder
das andere zu entscheiden. Dieses Nachdenken, wozu man auÊ
gefordert wird, ist voî g îz eigner Art; es widmet sich nicht
allein der Klugheit, obgleich diese die srärksren Forderungen
macht, sondern es wird zugleich aufjene Punkte geführt, wo die
seltsamsten Probleme des Erdelebens strack und unerbittlich vor
uns stehen und uns nötigen, dem ZufaIl, einer Vorsehung und
ihren unerforschlichen Ratschlüssen die Kniee zu beugen und

unbedingte Ergebung^als höchstes politisch-sittlich-religioses
Gesctz auszusprechen.'

1 Vgl. den Goethes Vorsatz verkündenden Vers rTälismane werd' ich in
dem Buch zerstreuen. . .<, mit dem das Buch der Sprikh¿ anhebt. Der Diuanl)ichter hat sie in der Tät im gesâmten Buch zerstreut. Man trifft auf sie ja
nicht nur in den drei der reflektiven, didaktischen Spruchform speziell ge-

widnreten Büchem, dem Buch der Betrarhtungen, Buch áes (Jnrnuts, Buch der
Spriiche, sondern darüber hinaus auch in andern Büchern, vom Ba th des Sängers angefangen bis zum Buch der Parabebt.
2 Noten und Ahhandlungen,Kap. rKünftiger Divan<,

trathtungen (W,t r

Abschnitt Buch der Be-

7 r38).
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Kommt Goethe hier bei Charakterisierung des Buchs der Betrachtungen auf einen Hauptaspekt islamischer Frömmigkeit
zu sprechen, so betont er bei anderer Gelegenheit, daß das
Buch der Betrachtwngen, das Buch des {.Jnmuts und das Buch der
Sprüche einander >ganz nahe verwandt< seien.l Das Buch der
Sprüche

nimmt Goethe zum Anlaß, auf spezielle Qualitäten

der orientalischen Spruchdichtungen hinzuweisen, wodurch
sie ihm als nachahmenswerte Muster erscheincn:
Orientalische Sprüche

...

behalten den eigentümlichen Charak-

ter der gàîzeî Dichtkunst, daß sie sich sehr oft auf sinnliche,
sichtbare Gegenstände bcziehen; und es finden sich viele darun-

ter, die man mit Recht lakonische Parabeln nennen könnte.
Diese Art bleibt dem V/estländer die schwerste, weil unsere
Umgebung zu trocken. geregelt und prosaisch erscheint. Alte
deutsche Sprùchwörter jedoch, wo sich der Sinn zum Gleichnis
umbiidet, können hier gleichfalls unser Muster sein.2

Wieder handelt es sich um die gleichen poetischen Qualitãten, die Goethe schon an der vorislamischen Beduinendichtung gerühmt hatte: echte Naturnähe, frohe Sinnenhaftig-

keit, klare Gegenständlichkeit, lebendige Ursprünglichkeit,3 die auf den ,tbendländer beiebend wirken, weil sie

auf erfrischende Wcise mit seiner

trocken-prosaischen.

nüchtern-geregelten lJmwelt kontrastieren. Durch Zoheir
und manche andere arabische Vorgänger hatte Goethe sich
zu Spruchgedichten inspiriert gefühlt, dìe er als >Ausbrüche des lJnmuts<4 kategorisiert, mit denen der Dichter sich
>L;uft zt machen trachtet<. Solche rExplosionen<,s wie sie
der Mensch >nicht immer zurückhalten< kann, finden sich
vor allem im Buch des {Jnmwts und in den Zahmen Xenien.6
1 Noten und Abhandlungen Kap. >Krinftiger Divan<, Abschnitt Buch der
| 7, r ü).

Sprüche (WA

2 Ebd.

3 Vgì. oberr S.48F.

4 Noten und Abhan.dlungen, Kap. >Künftiger Divan<, Abschnitt Buch des
Un.muts(WAr7r38).

5 Ebd. S. r¡ç.
6 Vgl. oben S.
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rroff; rrTff

Zu ihnen gehören auch dieim Medschnun-Kapitel erwähnren
Fälle.1

Durch ihr Vorbild gaben mehrere arabische Dichter Goethe damals die Möglichkeit, sich auch seinerseits >Luft zu machen<. Die grimmigen Verse, mit denen Goethe Mißstimmungen abreagierte, haben in erstaunlicher Weise die geheim-

nisvolle Qualitãt, daß sie nicht nur auf den Dichter selber
kathartische V/irkungen ausübten, sondern daß sie auch auf
den Leser, der sie >mit Heiterkeit und Wohlwolieno2 aufnehmen kann, wohltuend wirken, indem sie ihm helGn, sich
gleichfalls in ähnlich bedrängenden und quãlenden Lebenssituationen >Luft zu machen<. Alle derartigen Spruchgedichte
können durch ihre reinigende, therapeutische Funktion heilende Kräfte haben. Sie bewirken - um Goethe zu zitieren >ein Gleichgewicht<3 und tragen dazubeí, >daß der Mensch
gesundctu.a

Eine Hauptabsicht Goethes, ais er das Buch der Sprüche rm
West-östlichen Díuan schuf, war es: >Talismane< âuszustreuen,
gemäß dem ersten Vierzeiler dieses Buches:
Talismane werd'ich in dem Buch zerstreuen,
Das bewirkt ein Gleichgewicht.

.Wer

mit gläub'ger Nadel sticht

Überall soll gutes Worr ihn freuen.

Ein rTälisman< ist eigentlich ein mit einer Inschrift versehener
geschnittener Stein, von dem die magischen Kräfte des Glückspendens und Schutzverleihens ausgehen sollen. Die überzeugLtr'g, daß magische Kräfte an bestimmte Steine und Inschriften gebunden sind, geht auf heidnischeZeiten zurück,
mischte sich aber im Orient, wie andere abergläubische Vorsteliungen auch, mit religiösen Glaubensformen. In den
t Vgl. oben S. 537fF.

t*T:.."

und Abhandlungen,Kap. >Künftiger Divanq, Abschnitt Buch des IJn-

3 Vgi. uTàlismane werd' ich in dem Buch zerstreüen . . . ( im Buch der Sprüche:
4 Vgl. das Gedicht Drektígkeit (o Worauf kommr es überall an . . .<) irn Buth
des Säneers.
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Bazaren der Länder des Nahen und Mittleren Orients findet
man Glaubensvorstellungen islamischer Prägung, die vor al-

lem in Koran-Sprüchen ihren Ausdruck finden, auf Inschriftsteinen, Amuletten, Siegelringen und andern rSegens-

pfindern<. Goethe wußte daräber Bescheid; vor allem
kannte er den ,tußatz seines orientalistischen GewährsmannesJoseph v. Hammer Über die Talísmane der Moslimen,l von
dem er sich zu dem Gedicht SegenspfänderimBuchdes Sängers
anregen ließ. Dort wird der Leser über fünferlei osegenspfänder< belehrt: Tälisman, Amulett, Inschrift, Abraxas und
Siegelring.2 Wie ein orientalischer Goldschmied in seinem

Bazarlâdchen offeriert der Diuan-Dichter auch seinerseits
kleine Kostbarkeiten in Form seiner poetischen ugsgs¡spfinder<. Manches von dem, was auf die Schmucksteine, Siegel-

ringe usw. zutrtfft, gilt von dichterischen >Segenspfündern<
auch. Flammers Flinweis, daß man unter Tälisman ))gewöhnlich ein mit einem frommen Gebete beschriebenes
Stückchen Papier<3 verstehe, deutet schon aufmagische V/irkungsmöglichkeiten des V/ortes hin. Hafìs spielte bereits auf
die Verwandtschaft zwischen Amulett und Gedicht an in
Versen seines Diwan, die von einer Art V/ettstreit zwischen
den >Zauberworten( des Poeten mit denen aus religiösem
Bereich handeln:

I

'!üer,

Hafis, hat so besondre

Zauberworte dich gelehret?
Statt des ,{mulettes hat die
Freundin dein Gedicht ergrifGn.a
1 fn: Fundgruben

des

2 Siehe das Gedicht

Orienß. Bd. 4. Wien r814. S. r55ff.
SegenspJìinder (r Talisman in Karneol . .<) im Buch

Stingers.
3 Fundgruben des Orients.

des

Bd. z. Wien r8ro. S. 4oo.
Y. zz-25 (Hafis-Hammer r, rzr). f)er Herausgeber fügte
die Ânmerkung hinzu: rlm ilext statt [des Amulettes] des Goldes. Der
Kommentar aber erläutert, es werde hìerunter die goldene Kapsel verstanden, worin das Amulet (Hamail) aufbewahret wird. Es besreht aus Suren
des Korans oder andern krãftigen Gebeten, die an einer Schnur um den Leib
getrâgen werden. Daher der Name Hamail von der Wurzel hamele tragen, und daher vermutlich der Name ,tmulet.<
4 Gasele Ta

óoo

xux

Das war ganz tn des Diwan-Dichters Hatem Sinne, dessen
Freundin Suleika auch seine und des Hafis Verse statt eines
Amulettes oder Talismans ergriff. 'Wenn Verse an die Stelle
der mit magischen Kräften ausgestatteten rAmuiette( treten
können, so gehören auch sie zu den Schutz verleihenden,
Glück spendenden >Segenspfindern<. Daß im islamischen
Orient Dichterverse oft als Orakel betrachtet werden, las
Goethe u. a. bei dem zeitgenössischen Orientalisten Chabert,
auf dessen Informationen über >Buchorakelu die Verse aus
dem Buch der Sprüche
Wer mit gläub'ger Nadel sticht

Überall soll gutes V/ort ihn freuen.l
basieren:
Diese bei den Mohammedanern übiiche Art, durch das AuÊ
schlagen eines berühmten Gedichts wahrzusagen, wird Istichare
genannt, und geschieht durch eine Nadel, womit man in das Gst
zugeschlagene Buch sticht. Jene Stelle, auf welche das Ungefihr
die Nadel gefihret, ist Orakelspruch über das Ereigniß, worùber man das Schicksal befragt.2

Der Diuan-Dichter schloß sich somit bewußt arabischem
Brauchtum an, wenn er in sein Werk >Tälismane< einstreute,
die als V/eisheits- und tostsprüche den Lesern zum nötigen
seelischen rGleichgewicht< verhelfen sollen. Er hoffte, daß
auch dem West-iistlichen Díuan wie den Díwanen arabischer
und persischer Dichter die Ehre widerfahren möge, als Orakelbüchlein zu dienen:
Der injedem Täg düster befangene, nach einer aufgehellten Zukunft sich umschauende Mensch greift begierig nach Zufallíg-

keiten, um irgend eine weissagende Andeutung aufzuhaschen.

Der (Jnentschlossene findet nur sein Heil im Entschluß dem
,\usspruch des Loses sich zu unterwerfen. Solcher Art ist die
überall herkömmliche Orakelfrage an irgend ein bedeutendes
1 V. ¡. +. von rTälismane werd'ich in dem Buch zerstreuen...(.
2 Latif: oder biographische Nacl*ichten uon uorzüglichen türþischen Díchtern,
nebst einer Blumenlese aus íhren Werþen..Aus dem Türkischen des Monia Abdul Larifi uncl des Aschick Hassan Tschelebe, übersetzt von T[homas von]

Chabert. Zürich rSoo. S. r¿2.
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Buch, zwischen dessen Blätter man eine Nadel versenkt und die
dadurch hezeichnere Stelle beim Aufschlagen gläubig beachter.
Wir waren frühcr mit Personen genau verbunden, welche sich
auf diese Weise bei der Bibei, dem Scharzkästlein und ähnlichen
Erbauungswerken zutraulich Rats erholten und mehrmals in
den größten Nöten Trost, ja Bestärkung fürs ganze Leben ge*âr.tatert.l

Im Orient finden wir diese Sitte gleichfalls in übung; sie wird
Fal genannt, und die Ehre derselben begegnete Hafisen gleich
nach seinem Tode. Denn als clie Strenggläubigen ihn nicht feierlich beerdigen wollten, befragte man seinc Gedichte, und als die
bezeichnete Stelle seines Grabes erwãhnt, das die-V/andcrer der-

einst verehren würden, so folgerte man daraus, daß er auch
müsse ehrenvoll begraben werden. Der westliche Dichter spielt
ebenfalls auf diese Gewohnheit an und wünscht, daß seinem
Büchlein gleiche Ehre widerfahren möge.2

V/ährend mân im Ëuropa der Goethezeir nur die Bibel und
religiöse Bücher wie das Güldene Schatzkästlein der Kínder
Cottes, also religiöse Erbauungsbücher, zu Orakelzwecken
verwendete, \À/ar es im islamischen Orient durchaus üblich,
auch die V/erke der großen Dichter in dieser V/eise um Rar zu
fragen. Noch heute pilgernja viele Menschen nâch Schiras zu
den Sarkophagen des Hafìs und Saadi, um dort deren Diwane
auf die beschriebene Weise als Orakelbücher zu benutzen. Im
,tnschluß an arabisch-persisches Brauchtum mâcht Goethe
seine Leser auf Möglichkeiten aufmerksam, auch die V/erke
ihrer Dichter in diesem Sinne als >weltliche Evangelien< zu
brauchen. Darum streut er >Tälismane< in sein Buch ein, die
als Weisheits- und Tfostsprüche dem Leser zum seelischen
>Gleichgewicht< verhelfen können.

Nur noch einige Beispiele von Anregungen, die Goethe arabischer Spruchdichtung verdankte: bei seinen Orientstudien
zu Beginn desJahres r8r5 war ihm eine Sammlung Etlíche
feine Sprich-Wörter der Araber in der barocken übersetzung
1 Goethe dachte hier vor allem an die eigene Mutter und an die von ihm hoch
verehrte Pietistin Susanna Katharina v. Klettenberg.
2 N o ten und Abhan dl ungen, Kap. uBuch*Orakel < (W A r 7, r zz f .).
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von rtdam Olearius begegnet.l Daß hier die Tügend der Freigebigkeit wiederholt gerühmt wird, nimmt nicht wunder,
da den ,trabern von jeher Freigebigkeit als Haupttugend galt.
Schon in den Moallakat wurden ja \Mohltätigkeit und verschwenderische Gastfreundschaft auß höchste gerühmt;
auch sei nochmals an die zahlreichen Aufforderungen zûr
Mildtätigkeit erinnert, die der Koranund die Sunna enthalten,
und die, wie gezeigt werden konnte, anregend auf Goethe

wirkten.2 Nur folgerichtig erscheint es daher, wenn der
Diu an-Díchter bei seiner produktiven Auseinandersetzung
mit der arabischen Überlieferun g irn Buch der Sprüche die
Tugend der Freigebigkeit gebührend herausstreicht. Hier
war bereits von zwei Spruchgedichten die Rede, die mit dem
identischen Vers rGutes tu rein aus des Guten Liebe< beginnen.3 A.uf diese Verse müssen wir noch einmal kurz zurückkommen, weil die trmmediatanregung dazu von der Sammlung Etliche feíne Sprích-Wärter der Araber des Olearius aus-

ging, wo Goethe

las:
25.

'Wer

was gutes fhut und treibet/
Dessen Lohn gewisse bleibet.
z6

'V/enn

vergehen Gütcr mit der Erden/
Gute V/ercke dennoch bleiben werden.4

Im gleichen Kontext erweckte ein arabischer Spruch Goethes
besondere Aufmerksamkeit, der in direkter Rede von der
1 Er fand sie als ,{nhang zu einem Buch, das er vom 8. Januar bis 19. Mai
r815 aus der Weimarer Bibliothek entlieh: [Saadi] , Persianischer [!] Rosenthal . . . Yor 4oo Jahren von . . . Scheich Saadi in Pers. Sprach beschr., jetzo

aber von Adamo Oleario ... übers. . .. Schleßwig ró54 (Keudell-f)eetjen
Nr. 95o). Den gleichen Etlichenfei.nen Sprich-Wrtern der Araber begegnere
Goethe wieder in Adam Olearius, Colligirte und uiel yermehrte Reíse-Beschreibungen. Hzmburg 1696, einem Großfolioband, den er vom r r. März bis r.
Aprii r8r5 aus der'lüeimarer Bibliothek entiieh (Keudell-Deeden Nr. SZ+).
2 Vgl. oben S. zSzlf
J Vgl. obcn S. z8ó.

4 a.a.O. S. ri8.
óo3

Kalamität

dessen spricht, der gern freigebig wäre, aber nicht
über die entsprechenden Mittel verfügt:

rg.
Es hat zwar die Narur mir kargheit nicht gegeben/
Es fehlt mir nur/wordurch freygebig ich kan leben.l

Goethe formte die barocken Verse fürs Buch der Sprüche in
eine weniger umständliche und sogar recht forsch klingende
Aussage um:
Ihr nennt mich einen kargen Mann
Gebt mir, was ich verprassen kann.

[/ie alle Gedichte im Buch der Sprüche hat dieser Zweizetler
allgemeingültigen und zugleich persönlich bekenntnishaften
Charakter, d. h. die Verse enthalten auch einen privaten
Stoßseufzer des Dichters. Denn er war zwar von Natur äußerst freigebig und kannte nur allzu gut die >'Wonne des Gebens<,2 aberje berühmter er wurde, desto mehr wurde er von
Bittstellern bedrängt. Alle V/ünsche und Ansinnen zu erfüllen, war auch bei besrem Willen unmöglich. Die Nichterfüllung so mancher V/ünsche hatte wiederum feindliche Reaktionen von seiten der Enttäuschten zur Folge. Oft verkannte
man des Dichters und Staatsministers eigentliche Lage und
hielt ihn für wohlhabender und mächtiger, als er in Wirklichkeit war. Insofern kann man das arabische Sprichwort im
West- ö stlichen D ív an, unbeschadet seiner Allgemeingültigkeit,3 durchaus auch als sehr persönliches Bekenntnis des
Diuan-Dichters auffassen - wie mehr oder weniger alle Gedichte in diesem wahrhaft west-ösrlichen'ü/erk.
1 Er steht in der Sammlung Etlichefeine Sprich-Wrter der AraberimAnschluß
an die gleichfalls Freigebigkeit preisende Nr. r7: ry/er frey gibt/ kan zu Gott

und Menschen sich geselìen/ Ist nah' am Paradies/ und ferne von der Hellen.

2

<

der Titel des Diuan-Gedtchts >Lieblich ist des
Mädchens Blick<, ais Goethe es F.W. Gubicz zum Vorabdruck für dessen
Wonne des Cebens lautere

uZweites Bändchen<

ð.er Caben der

Milde rFür die Bücher-Verloosung )zum

Vortheil hülfloser Krieger<<, Berlin r817 gab. (Im Buch der Betrathtungen
erschien das Gedicht r8r9 ohne Titel.)
3 Ein altes deutsches Sprichworr sagt: DXf/o nichts ist, hat der Kaiser sein
Recht verloren.o
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Der nãchste Zweizeiler im Buch der Sprüche wurde gleichfalls durch des Adam Olearius arabische Sprichwörtersammlung angeregt. Goethe war dort auf folgendenZweízeiler ge-

troffen:
41.

So etwa du nicht wilt hinauff zur Tiöppen steigen/
so wirstu auch wohl nicht dich auff dem Dache zeigen.

Olearius gab dazu eine Erläuterung, wonach die Quintessenz
des pädagogischen Spruches darin besteht, daß man erst dienen lernen müsse, ehe man selbst zur Herrschaft gelangen
könne und dafür tauglich sei:
Das ist/ kanstu nicht einen Herrn unterthan seyn/ so dienstu auch
nicht ein Herr zu seyn. Dann der nicht zuvor ein Diener gewesen/
weiss nicht wie er einen Diener halten sol. Der Dienst ist gleich der

Weg zur Herrschaft/ gleich wie die Leiter zum Dache/ darauff
spatzieren zu gehen. Dann in den Morgenländern seynd die Dächer der Häuser alle platt/ dass man darauff wandeln kan.

In seiner umformung des arabischen Sprichworts für den
West-östlichen Diuan wrandelt Goethe die Pointe ab - ein typischer Fall seines > Sich-Produktiv-Verhaltens

<:

Soll ich dir die Gegend zeigen
Mußt du erst das Dach besteigen.

Zwar

ist auch Goethes Spruch pädagogisch gemeint, doch
geht es bei ihm nicht darum, eine Anstrengung auf sich zu
nehmen, um sich selbst oben auf dem Dache sehen zu lassen.
Der Lohn der Anstrengung liegt vielmehr im Gewinn eines
größeren Überblicks, in der Erweiterung des eigenen Hori.!Vie
zonts.
dem auch sei, in allen'Fällen - dem arabischen
Original, der Version des Olearius und derjenigen Goethes läuft der Spruch auf etwas Ahnliches hinaus wie beim deutschen Sprich\Mort ))Ohne Fleiß kein Preis<, nur daß der arabische Spruch gegenüber dem deutschen den Vorteil größerer
Konkretheit hat: durch die Vorstellungen von teppe und
f)ach gewinnt die Lehre erst bildhafte,\nschaulichkeit.
Bei Olearius fand Goethe in denselben Ausgaben, die EtlióoJ

feíne Sprich-Wörter der Araber enrhalten, gleichfalls eine
Zusammenstellung von Des weisen Lolemans sínnreiche Cedichte und Fabeln.l Auch sonst war Goethe bei seinen Orientstudien dem Namen Lokmans als eines sagenhaften, langlebigen arabischen Spruch- und Fabeldichters begegnet. Schon
der Koran schreibt Lokman Y/andersprüche zu. Die Lol<man
betitelte 3 r. Sure d.es Korans enthäk einen Vers: rV/ir [Gott]
gaben dem Lokman die V/eisheit. < 'Wann immer Kunde von
diesem legendären arabischen'$/eisen nach Europa gelangte,
verglich man ihn mit Äsop oder hielt ihn für identisch mit
diesem gleichfalls sagenhaften phrygischen Sklaven, dessen
V/eisheit auf dem Mutterwitz des Volkes beruhte. Olearius
begründet die Veröffentlichung von Loþmans Fabeln damit,
daß Lokman:
che

in gemeìn von den Mahumedisten als ein sehr gelehrter und
hochweiser Mann gehalten wird/ massen ihn Mahumed in de¡
3 r Surata seines Aicorans selbst rühmet. (Er ist aber bey ihnen
eben das/ was bey uns Esopus seyn mag.) Als habe ich nicht
ungerühmet seyn vermeynet/ ðaß ich dessen sinnreiche Gedichte und Fabeln hier mit anhange.

Auch in Dappers Asia war Goethe auf Spuren von Lokmall
gestoßen:
Es solle vorzeiten zu Kaswin ein

fürtrefflicher Arzt,namens loÞ-

man, voÍ\ Geburt ein schwarzer Araber, gewohnet haben, welchen die Perser nicht allein der Arzney, worvon er viel Bücher
geschrieben, sondern auch seines fürtrefflichen Verstands halber
nicht genug zu rühmen wissen. Lokman wird von den Mahometanern vor einen sehr weisen Mann gehalten: Sie sagen und
glauben festiglich, er haþe zu Davids Zeiren unrer den Israeliten
gelebet, und sey ein Knecht oder Sclaf von Äbyssina ge\MesenEr ware sehr freygebig, klug von Verstand, wiewol ungeschaÊ
fen von Gliedmassen. Etliche halten ihn vor den Fabeldichter
,{esopus.2

1 Sie stehen bei Olearius vor der Samml untg Etlirhe Jtine Sprith-Wrter der
Araber im Anhang zu Saadis Persianisthem Rosenthal (Ausgabe 1654) und der
Ausgabe der Colligirten Reßebeschreibungen von t6g6; s.o. S. óo3 Anm. r.
2 O. Dappers Asia. Bå. z, S. 32.
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Durch all diese Informationen fühlte Goethe sich motiviert,
auch diesem schwarzen Araber aus Äthiopien oder Nubienl

in

West-ô stlichen Diuan ein Ehrendenkmal zu setzen. Die Immediatanregung dazu kam ihm aus Saadis Bustan und. CuIistan. D er Bustan enthâlt Saadis,\usspruch:

Lokman hatte das Unglück/ daß er schwartz von Farbe/ dick und

fett war.2

während Saadi im Culistan am Beispiel des Zuckerrohrs den
möglichen Kontrast zwischen Äußerem und Innerem demon-

striert:
Die Liebligkeit und Herrligkeit des Zuckers ist nicht dem Rohr/
darinnen es wächst/ sondern seiner eigenen Natur zuzuschreibett.3

Olearius als Saadi-Übersetzerund Herausgeberkommentiert
dies durch Hinweise auf Parallelen innerhalb der Menschenwelt, im Bereich von Körper und Geist:
...

Ein Weiser ist wie ein Geûiß voll herrliches Gewürtzes/ welumb sich wirfft/ und

ches in der Stille seinen lieblichen Geruch
seine Tirgend verspùhren 1ässet.4

In seinem kurzen Preisgedicht auf Lokman, das Goethe fürs
Buch der Sprüche schrieb, kombinierte er beide Morive, wor-

Bibliothèque oríentale, ArtlkeltocueN Al Haþin: >Locman le
3 r de l'Alcoran qui porte le nom de Locman. s'appelle Soørar
Lotman. Mahomet y fait parler Dieu, qui dit ces paroles: . . . nous âvons donné
la sagesse à Locman... A l'égard de son pays, tous conviennent qu'il étoit
Habaschi, c'est-à-dire Abissin, natif d'Ethiopie ou de Nubic, de la race de ces
esclaves noirs à grosses levres.<
2 Saadis Baumgartenw. Buch, xxx. Cap., S. 6o im Anhang zu den Colligirten
Reisebesthreíbungeø des Adam O1earius. Hamburg ró96.
3 Persianíscher f!) Rosenthal. . . . Vor 4oo Jahren von Scheich Saadi in Pers.
Sprach beschr., jetzo aber von Adamo Oleario . . . übers. . . . Schleßwig r654,
I)as Aclrte Buch, Nr. 7ó, S. ró5. Gleichfalls enthalten in denColligirten Reisebesthrei.hungen des Olearius von ró9ó.
4 Ebd. Buch vrtr, Kapitel 7ó (s. oben Fußnote 3).
1 Vgl. Herbelot

,

sage. Le chapitre
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auf schon frühere Divan-Kornmentatoren hingewiesen haben:
>'Was brachte Lokman nicht hervor,
Den man den garst'gen hieß!<
Die Süßigkeit liegt nichr im Rohr,

Der Zucker der ist

Der Vierzeiler gibt

-

süß.1

durch den demonstrierten Kontrast

zwischen der unansehnlichen schilfartigen Hülle und dem süßen Inhalt des Zuckerrohrs - einen pädagogischen Wink:
Kern und Schale, Äußeres und Inneres nicht zu verwechseln.
Zugleich huldigt Goethe dem weisen Lokman - wie auch ins-

geheim und nur für den Kenner wahrnehmbar, dem persi-

schen Dichter Saadi. Auf diese 'Weise konnte er seine deutschen Landsleute auf einen schwarzen Araber aufmerksam
machen, der im Orient jahrhundertelang ein so hohes Ansehen genossen hatte wie Äsop bei den durch die Schule des
klassischen Altertums gegangenen Europäern.

Wie erwähnt, haben arabische Sprichwörter durchaus nicht
nur auf das Buch der Sprüche eingewirkt. Zum Beispiel findet
man die sprichwörtliche Redensart >Für Liebende ist Bagdad

nicht weit< irn Buch Suleiþ,a.
Bist du von deiner Geliebten getrennt
Orient vom Okzidenr.

'[/ie

Das Herz durch alle V/ùsten rennt;
Es gibt sich überall seibst das Geleit,
Für Liebende ist Bagdad nicht weit.2

Goethe hatte sich die V/endung aus dem Spiegel der Länder des
tùrkischen Staatsmanns und Dichters Kjatibi Rumi notiert:
27.

Laufnur o Herz

lan. t8t6

Für Liebende ist Bagdad nicht weit3
1 [/A r ó, r3o.
2WAr6, r7r.
3

AA 3, r59: Paralipomenon t4ó a. Dzs Zitat stammt aus H.F. von Diez,
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Der Verfasser des Spiegels dey Lrinder würzt seine Rede mit
zahllosen redensartlichen Sprüchen und Dichter-ZitatenÂuch die von Goethe notierte V/endung wird von Kjatibi
Rumi als Dichter-Zitat eingeführt:
Ich erwiederte aber mit Nedschati: wenns von dir bis zur Geliebten so weit seyn sollte als vom Orient bis Occident;
so lauf nur, o Herz! denn für Liebende ist Bagdad nichr weit.

Goethe scheint sich gefragt zu haben, warum gerade die Stadt

Bagdad im heutigen Irak diese Bedeurung für Liebende hat
gewinnen können, um in sprichwörtlicher'V/eise zum Heilort für die Sehnsuchtskranken zu werden. Ein anderes arahisches Sprichwort half ihm auf die rechte Spur. Er fand es in
der Bibliothèque orientale. Es lautet:
C'est faire venir de la Theriaque de Bagdet

Die Erklärung auch dieser sprichwörtlichen [/endung ergibt
sich aus dem Faktum, daß die alte Kalifenstadt Bagdad berühmt war für die Herstellung von Theriak, der Arznei, die
als Gegengift gegen Schlangenbiß und auch sonst als Heil-

mittel benutzt wird.t
Auch die auf den Theriak von Bagdad bezügliche sprichwörtliche l/endung regte Goethe zur Nachbildung an. [Jnter den Paralipomenazum West-östlichen Diuan findet sich das
sprucharti ge Verspaar:

Denkwürdigkeitenuon Asien. Bd. z. S. z3r, derdie übersetzung des obengenannten Werks enthälr.
1 Der ,trtikel r¡ni¡x in der ßibliothèque orientale berichtet: >Les Arabes . . .

disent, que ia plus excellente Theriaque de l'Orient, esr ceiie de 1a province d'lraque, ou de Bagdet qui en est 1a Capitale, & l'on raconte que le
Khalife Motaouakkel en avoit de si exquise, qu'il fàisoit mordre exprés de
gens par des Viperes, pour les guerir sur le champ, & cette Theriaque de
Bagdet

est reputé si souveraine contre les morsures de toutes sortes de bestes
venimeuses, qu'il y a un Proverbe en Perse pour signifier qu'un remède, ou
Lrn secours vient trop tard, qui porte: C'est faire venir de la Theriaque de

l'Iraque

. . .o
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Eh man Theriac von Bagdad holt
Ist der Kranke längst verschieden.l

Die Redensart >Für Liebende ist Bagdad nicht weit< findet
also ihre Erkiärung cladurch, daß die beste Medizin in Bagdad zu finden war, der weit entfernten, ja zLt weit entlegenen
Stadtl Zum Symbol der weiten Entfernung zwischen Frankfurt und 'ü/eimar scheint >Bagdad< auch für die Liebenden
Goethe-Hatem und Marianne-Suleika geworden zu sein.
Darauf läßt ein Nachlaßgedicht für Marianne schließen, wo
wieder die sprichwörtliche V/endung vom Bagdad der Lieo-enden zitiert wird. Die Verse sind dem Liebesboten >Huddem lcgendären Wiedehopfi der zwischen Salomon
und der Königin von Saba den Boten gemacht hatte - als
hudu

-

'Worte

Suleikas an Flatem in den Mund gelegt:
Hudhud
als einladender Bote.

Dich beglùckte ja mein Gesang,

Nun dräng' er gern zu dir in's Ferne,
Ich singe Morgen und,\bend entlang,
Sie sagen: Besser! Das

hör'ich

gerne;

Kommt auch ein Blatt von Zeit nt Zeit,
Bringt einen Gruß, laß dich nicht stören!

.

Aber ist denn Bagdad so weit?
Willst du mich denn gar nicht wieder hören?2

Die Verwendung der arabischen Redensart ist hier sehr privater Natur, die Vorstellung von ihrem zu weit entfernten
>Bagdad< gehörte auch zur geheimen Chiffernsprache Goethes und Mariannes.
Noch ein anderes Beispiei sei angeführt, wo eìne arabische

sprichwortliche V/endung den Dichter über Jahre hin beschäftigt und spezielle Bedeutung für ihn persönlich angenommen hat: dem ganz an den Anfang des Diuan gestellten
Motto zum Buch des Sängers liegt die sprichwörtliche arabi1

2

AA 3, z3: Paralipomenon
AA :, 59: Paralipornenon
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28.
89.

sche Redensart: >Schön wie das Zeitalter der Barmekiden<
zugrunde, die Goethe in einem Werk über den Propheten
Mohammed gefunden hatte.l Er griff sie aufund verwendete
sie zu einer sehr verschlüsselten persönlichen ,{ussage:
ZwanzìgJahre ließ ich gehn
Und genoß was mir beschieden;
Eine Reihe völlig schön
Wie die Zeit ðer Barmekiden.2

Die Redensart >Schön wie das Zettalter der Barmekiden<
veranlaßte Goethe, sich genauer umzutun, was für ein Geschlecht und was für eine Epoche im arabischen Volksmund
so hohe Bewunderung erlangen konnte. Von den Ergebnissen seiner Recherchen geben die Noten und Abhandlungen
Kunde, wo im Kapitel uAltere Perser< berichtet wird, daß
die Barmekiden von den Feueranbetern in Balch her stammten, einer Stadt, in welcher sich
die Tempel des reinen Feuers erhielten, große Klöster dieses Bekenntnisses entstanden und eine IJnzahl Mobeden sich versam-

melten. Wie herrlich aber die Einrichrung solcher Anstalten
müsse gewesen sein, bezeugen die außerordentlichen Mãnner

die von dort ausgegangen sind. Die Familie der Barmekiden
stammte dahel die so lange als einflußreiche Staatsdiener glànzten, bis sie zuletzt, wie ein ungefähr ähnliches Geschlecht dieser
Art zu unsern Zeiten, ausgerottet und vertrieben worden.3

Noch einmal kommt Goethe im Kapitel r>Kaliphen< auf das
Barmekiden:Thema zu sprechen, diesmal unter Berufung
auf die arabische Redensart:
1 K.E. Oelsner, Mahomed. Darstellung des Eínflusses seiner Claubenslehre auf
die WIþer des Mittelalters. A. d. Franz. übe¡s. von E.D.M, Frankfurt a.M.
¡8¡o. S- rór. Vgl- Goethes Exzerpte aus diesem vom23. Febr. bis ó. Mai
r8r5 entliehenen Werk in,{A 3, rTT,Paralipornenon r7r: >Schön wie das
Zeitalter der Barmeciden<.
2 Über die Deutung dieses Spruchgedichts ist viel gerätselt worden. Vgl.

K. Mommsen, Die Barmekiden im West-õstlichen Diuan.
der Coethe-CeselluhaJt.

In

Coethe. Jahrbuch

N.F. r4li5. Weimar r9J3. S. 279-3or. Ursula Wert-

heirn, Norl¡ einmal: Die Barmeþiden im tWest-listlithen Diuant.ln: Coethe. Jahrbuch der Coethe-CesellsthaftN.F. zT. Weimar 1965. S. 45-79 und die neueren
Kommentare.

3WAt7,z4.
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Daher bleibt noch immer als die glânzendste Epoche berühmt
áie Zett wo die Barmekiden Einfluß hatten zu Bagdad. Diese,
von Balch abstammend, nicht sowohl selbst Mönche als Patrone
und Beschützer großer Klöster und Bildungsanstalten, bewahrten unter sich das heilige Feuer cler Dicht- und Redekunst und
behaupteten durch ihre Welt-Klugheit und Charakter-Grölle einen hohen Rang auch in der politischen Sphäre. Die Zeít der
Barmekiden heißt daher sprichwörtiich: eine Zeit lokalen, lebendigen Wesens und Wirkens, von der man, wenn sie vorüber
ist, nur hoffen kann, daß sie erst nach geraumenJahren an fremden Orten unter ähnlichen lJmständen vielleicht wieder aufquellen werde.l

Daß der Volksmund gerade dieses unkonformistische Geschlecht von eigentlich Andersgläubigen so hoch pries und
eine Epoche als mustergültig empfand, in der die Bildungsanstâlten florierten und das >heilige Feuer<r der Dichtkunst
bewahrt blieb, hat Goethe tiefbeeindruckt" Man hört es dem
bewegten Ton an, mit dem er über >die Zeit der Barmekiden< spricht, und entnimmt es den leisen'ü/inken, mit denen
er auf Selbsterlebtes hindeutet und die Hoffnung ausdrückt,
musische Epochen wie im Bagdad der Barmekiden oder im
'V/eimar der großen Dichter und auch hier und dort in andern
Zeiten und Breiten, mochten palingenesieartig rnach gerâurnen Jahren an fremden Orten unter ähnlichen tJmständen

vielleicht wieder aufquellen<. Solche Bekenntnisse zeigen,
wie Goethe mit wahrhaft weltumspannendem Blick Ausschau hielt nach dem >heiligen Feuer< der Dichtkunst, das an
keine nationalen Schranken gebunden ist. Er tat dies in der
überzeugung, von der schon früher die Rede war, daß sich
>reine Menschheit, edle Sitte, Heiterkeit und Liebe flüchtet<
zur >Flerrlichkeit der Poesie<, weil >doch zuletzt<<, um noch
einmal Goethe zo zitieren, >in ihr das Heil der Menschheit
aufbewahrt< bleibt.2

1 WA r 7 39 VCI dazu oben S. 473.
Noten unã Abhandlungen, Kap. >Neuere und neueste Reisende< (V/.4 t 7

2

2t7).
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Zum Abschluß

sei noch ein letztes, sehr bekanntes arabisches

Sprichwort ins Gedächtnis zurückgerufen, das schon bei
Flerder begegnet. Goethe traf in der Díuan-Epoche wieder
darauf und formte es zu einem Spruchgedicht Vier Cnaden
um. Die unmittelbare Anregung dazu verdankte er der Reisebeschreibung von Chardin. Dort las er im Kapitel De la
Poësie:
Les peuples Orientaux . . . ont de tout temps renfermé leur sa_
gesse dans les Fables, et dans des Sentences et proverbes, et ces

Fables et ces Sentences étoient rimées ... et c'est ce qui fit dire
aux ,{rabes, que Dieu les avoit favorisez de quatre avantages,
entr'autres, par dessus ies.autres peuples, savoir des Turbans
avec lesquels on avoit meilieur mine, qu'avec les Tiares des Monarques: des Tentes qui étoient pius beiles que des Maisons: des
Sabres ou Cimeterres, que les défendoient mieux que les Châteaux des âutres Peuples: et des Poëmes qui étoient pius excellens, que les Livres et les Pandectes des Nations d,alentour . . .1

Die in dem Sprichwort sich bekundende Lebensauffässung
erweckte den vollen Beifall des Diuan-Dichters, wie man an
den durch die Wiederbegegnung mit dem arabischen Sprichwort ausgelösten Versen erkennt:
Víey Gnaden
Daß Araber an ihreri Tèil

Die V/eite froh durchziehen
Hat Allah zu gemeinem Heil
Der Gnaden vier verliehen.
Den Turban erst, der besser schmückt
Als alle Kaiserkronen,
Eín Zeit, das man vom Orte rückt
Um überall zu wohnen.

1 Chardin, Voyage en Perse et autres lieux de I'Orient . . Nouv. éd. augm. . .
T. r-4. Amsterdãrn r735. Goethe entlieh diese Reisebeschreibung, die auch
Herder sehr ges chltzt hatte, vom 25. Januar bis r g. Mai r g r 5 (Keudell-Deet_
jen Nr. 9ór). Das Poesie-Kapitel enthâlt nicht allein Hinweise auf persische,
sondern auch auf arabische Dichtung.

.
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Ein Schwert, das tüchtiger beschützt
Àls Fels und hohe Mauern,
Ein Liedchen, das gefällt und nützt,
'Worauf
die Mädchen lauern.

Und Blumen sing' ich ungestört
Von ihrem Schal herunter,
Sie weiß recht wohl, was ihr gehört,
Und bleibt mir hold und munter.

to
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Und Blum' und Früchte weiß ich euch
Gar zierlich aufzutischen,
lVollt ihr Moralien zugleich,
So geb' ich von den frischen.

Mit diesem Gedicht ließ Goethe im

West-östlichen Díuan erctmals die Araber als Volk auftreten. Dadurch daß er die Verse
dern Buch des Säøgers zuteilte, in dem er mehr als in jedem
andern Buch pro domo spricht, wird eine ldentifizierung mit

den so gepriesenen Arabern evident. lDer Diuan-Dichter
selbst preist Turban, Zelt, Schwert und Dichrergabe als von
Àllah verliehene ))Gnaden<, die ein freisinniges, unabhängiges, stolzes, selbstbewußtes, jugendlich frohes Dasein gewähren.

Den Turban empfand auch Goethe selber als kleidsamste Kopfbedeckung; rühmt er ihn doch als >schönsten
Schmucko und >Königszierde< im Buch Suleika, wo er sich
von der Geliebten die Stirn mit silberstreifigem Musselin
umwinden läßt:
Komm, Liebchen, komm. (Jmwinde mir die Mütze!
Aus deiner Hand nur ist der Tulbend schön.
Hat Abbas doch, auf Irans höchstem Sitze
Sein Haupt nicht zierlicher umwinden sehn!
Ein Tìrlbend war das Band, das Alexandern
In Schleifen schön vom Haupte fiel
Und allen Folgeherrschern, jenen andern,
Als Königszierde wohlgefiel.
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Ein Tulbend ist's, der unsern Kaiser schmücket,
Sie nennen's Krone. Name geht wohl hin!
Juwel und Perle! sei das Aug' entzücket!
Der schönste Schmuck ist stets der Musselin.

Und diesen híer, ganz rein und silberstreifìg,
Umwinde, Liebchen, um die Stirn urnher.

Mir ist sie geläufig!
Du schaust mich an, ich bin so groß als er.
Was ist denn Hoheit?

r

j

Bei diesem Selbstporträt Goethes fühlt man sich an das Porträt [/inckelmânns erinnert, der mit Turban geschmückt vor
der Nachwelt erscheint, wie Raphael Mengs ihn in Rom für
alle Zeiten verewigt hat. Ähnlich geht auch der Diuan-Dichter turbangeschmückt in die lJnsterblichkeit ein. Der überlieferung nach hat Marianne-Suleika ihn mit einem solchen
Turban beschenkt zur Feier seines óJ. Geburtstags, den er im
Kreise seiner Frankfurter Freunde fröhlich und festlich verlebte. Goethes Selbstportràtin >Komm, Liebchen, komm!<
zeigt avßer dem Turban noch weitere Zuge, die an die [/elt
der Araber erinnern, denen der Dichter sich damals so nah
fühlte: das gesteigerte Selbstgefühl und die stolze Freude über
die von Allah verliehenen Gâben.
Zum Motiv des Zeltes, mit dem man >die V/eite froh
durchziehen< kann, sei noch einmal erinnert an Goeihes Bewunderung für die nomadische Lebensform der Beduinen, in
der er eine symbolische Lebensweise sah.1 Konnte er sie auch
nicht physisch nachvollziehen, so identifizierte er sich als
ewiger >'Wanderer< doch geistig mit ihr.2 ,tn seinen späten
,tusspruch sei gleichfalls erinnert: u'$/er in Zeltenleben kann,
steht sich am besten<.3
Das S chwert als Sinnbild des Mannesmuts und der Bereitschaft, die eigene Lebensform >tüchtig zu beschützen<,
ist etwas, was auch der friedliebende Goethe zu bewundern

vermochte. So ist es gewiß kein Zufall, daß in Vier Gnaden
1 Vgl. oben S. rrzf
2 Vgl. oben S. 556.
3 Zu Eckermann, 3. Il{.ärz r83 r (Houben S. 374).

órj

das Schwert als ein Mittel gepriesen wird, >das tüchtiger be*
schützt / Als Fels und hohe Mauern<. Nicht als Waffe zu

Angriff und Überfall, sondern als Mittel zu Schutz und Verteidigung rühmt der Díuan-Dichter hier die Waffe.l Zum
Schwert als sprichwörtlichem Charakteristikum des Arabers
sei nochmals ins Gedächtnis gerufen: gerade durch die streit-

baren, kämpferischen Elemente des Arabertums, von denen

in

ðen West-östlichen Divan aufnahm, durchweht dies Y/erk ein kriegerischer Hauch, der im wirkungsvollen Kontrast zu den Liedern steht, die von Nachtigall und
Rosen, von Liebe und [/ein singen. Hier sei vor allem an
Berechtigte Miìnner irn Buch des Paradieses, an Täabbata Scharrans Blutrachegesang, an Ibn ,trabschah und an die von den
Moallaþat inspirierten kämpferischen (Jnmutsdichtungen
Goethe einige

erinnert.
Der Diuan-f)ichter zeigt sichjedoch arn meisten in seinem
Element, wenn er der letzten der vier Gnaden gedenkt: der
Poesie. Hier

wird er auch wortreicher im Gedicht Vier Cna-

ilen als die Vorlage und verlegt sich auß Ausschmücken, so
daß schließlich das >Lied< als allerhöchste rGnade< erscheinr,

Das >Liedchen, das gefillt und nützt< steht hier stellvertretend fiir die Poesie überhaupt, deren Funktion schon Ho.Worten
raz rnit gleichen
- utíIe dulci - bezeichnet hatte. Der
Poet singt Liebeslieder, huldigt der Geliebten, indem er die
gestickten oder gewebten Blumen ihres Schals in poetische
Blumen verwandelt, spendet - wie Saadi in seinem Rosengartenund Baumparten- >Blumen< und >Früchte<, die alle Sinne
erquickenden Dichtergaben; auf 'ü/unsch auch moralische
Poesie, didaktische Sprüche, lehrhafte Dichtungen usw.2
1 Die Vier Cnaden-Yerse erinnern an einen Goetheschen Spruch, den er zu
einer Zeichnung - Beschildeter Arm, gegen ein uorüberziehenáes Wetter Bücher
besthützend - dichtete: rManches Herrliche der V/elt/ Ist in Krieg und Streit
zerronnen./ Wer beschützet [!] und erhäit,/ Hat das schónste Los gewonnen.< (WA r 4, 13S).
2 Ygl. dazu Christa Dill, Wirterbuch zum West-östlichen Diuan a. a. O. S. r 34:
rMan kcinnte auch bei rBlumen< an rein lyrische Gedichte, die nur rgefallenr,
denken, bei rFrüchten< an spruchartige Dichtung, die auch rnützt< (überleitend zu den rMoralien<).
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Durch Chardins Kapitel rDe la Poesie< wurde Goethe ge-

wiß wieder an Herder erinnert, der schon 1778

dasselbe

Sprichwort zum Ausgangspunkt seiner Ausführungen über
die dichterische Natur der ,{raber und zum Anlaß genommen hatte, ihren Freiheitssinn, Mut, ,{.benteuergeist und
sonstige treffliche Eigenschaften zu rühmen.i So rundete sich
für Goethe der Kreis. Vieles von dem, was er in derJugend
gemeinsam mit Herder an Schätzen der arabischen Welt entdeckt hatte, konnte er im Alter noch dichterisch gestalten,
um es der Nachwelt als ¡rBlumen und Früchte( zu Nutz und

Frommen zu überliefèrn, gemäß dem Spruchgedicht, mit
dem er seine Landsleute zum frohen Genuß der'Weltliteratur
auffordern wollte:
So der'Westen wie der Osten
Geben Reines dir zu kosten.
Laß die Grillen, laß die Schaie,
Setze dich zum großen Mahle:

Mögst auch im Vorübergehn
Diese Schüssel nicht verschmähn.2

1 Siehe Einleitung S. 34135 mit Fußnote.
2 Aus dem Nachlaß (WA t ó, 275; A.L 3, 14: Paralip. n)
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[Hammer-Koranl Probe einer Übersetzung des Korans [aus
Sure xxxvr-rxxrv] vonJoseph von Flammer. In: Fundgruben
des Orients. Bd. 4. Wien r8r4. S. ó8-ro5.
Hammer, Joseph von: Die Geschichte der Assassinen, âus morgenländischen Quellen. - Tübingen r8r8.
[Hammer, Joseph von, Hg.:] Morgenlândisches Kleeblâtt, bestehend aus parsischen Hymnen, arabischen Elegien, türkischen Eklogen. - Wien rBi9.
[Hammer, Joseph von:] Motenebbi, der größte arabische Dichter. Zurn ersten Mahle ganz übers. von Joseph v. Hammer.
'Wien
r

824.

[Hammer,Joseph von:] Die Posaune des heiligen Kriegs aus dem
Munde Mohammed Sohns Abdallah des Propheten. HgdurchJohann von Mülier. - Leipzig r8oó.

[Hammer, Joseph von, Hg.:] Rosenöl. Erstes/Zweytes Fläschchen, oder Sagen und Kunden des Morgenlandes aus arabischen, persischen und türkischen Quellen gesammelt. Bdchn.
r. 2. - Stuttgart-Tübingen rBr3.
F{artmann : Die hellstrahlenden Plejaden am arabischen poetischen Himmel oder die 7 am Tempel zu Mekka aufgehange624

nen arâbischen Gedichte. übers. . . . von Anton Theodor Hartmann. - Münster r8oz.

Hegel, Georg Wiihelm Friedrich: Sämtliche Werke. Jubiläumsausgabe in zwanzig Bden. Hg. von Hermann Glockner. - Stuttgart-Bad Cannstatt r9ó4.

Herbelot s- Bibliothèque orientale
Herder 5q7 : [Johanre Gottfried] Flerders Sämmtliche \[/erke.
Hg. von Bemhard Suphan. - Berlin 1877ff.
Flerders Briefwechsel mit Caroline Flachsland. Hg. von Hans
Schauer. Bd. r. e. Schriften der Goethe-Gesellschaft Bd. 39 u.
4r. - V/eimar tgz6-tgz8.
Houben :JohannPeter Eckermann, Gespräche mìt Goethe in den
letztenJahren seines Lebens. 23. Originalaufl. Nach de m ersten
Druck, dem Originalmanuskript des dritren Teils und Eckermânns hs. Nachlaß neu hg. von H-H. Houben. -Leipzig rg4ï.

Fluart, Clément: A History of .{rabic Lirerarure.
rgo3.

- New york

Hultsch, Paui: Der Orient in der deutschen Barockliteratur. Diss.
- Breslau r938.

Hunke, Sigrid: Allahs Sonne über dem Abendland.
t960.

-

Stuttgart

Ihekweazu, Edith: Goethes West-östlicher Divan. {Jnrersuchun-

geîzvr Struktur

lyrischen Zyklus. Hamburg r97r.
Islam und Abendland s. Asad, Muhammad, Hg.
Jacob, Georg: ,\ltarabisches Beduinenleben, nach den euellen
geschildert. - Berlin 2r897.
Jahn, Johann: Arabische Sprachlehre. - V/ien r79ó.
JGr : Derjunge Goethe. Neu bearb- Ausgabe in fünfBänden. Hg.
von Hanna Fischer-Lamberg. - Berlin ryQ;974.
Jones, [Sir] William: An Essay on rhe Poe rry of rhe Easrern Nations. - In: Jones: \[/orks. Vol. 4. - London r799. S. 527-518.
Jones, nüilliam: Traité sur la poësie Orientale. - In: iVilliamJones:
Works. Vol. 4. - London r799. S. 433-jo3.
.fones, William s. auch The Moallakát
des

Jones, Vy'illiam s. auch: Poesís Asiatica

Kamî], Burrhaneddin: Die Türken in der deurschen Literatur bis
zum Barock und die Sultansgestalten in den Türkendramen
Lohensteins. Diss-

Keudell-Deetjen

:

- Kiel

r935.

Goethe âls Benurzer der'Weimarer Biblio625

thek. Ein Verzeichnis der von ihm entliehenen'Werke bearb.
von Elise von Keudell. Hg. von Werner Deetjen. - V/eimar
I93

I.

Kjekjawus s. Diez, H. F. v., Hg.
Koran s. Flammer-Koran
Koran s. Maracci
Koran s. Megerlin
Koran s. Paret
Koran s- Ruyer
Koran s. Sale und Sale-Arnold

Korff, Hermann August: Die Liebesgedichte des V/est-östlichen
Divans. -Leipzig 1947.
Krüger--Westend, Hermann: Goethe und das Arabische. In: Goethe-Jahrbuch 24. - Weimâr rgo3, S. 244-248.

Laborde, Léon Comte de: Voyage de l'Arabie Petrée par Léon de
Laborde et [Maurice Adolphe] Linant. - Paris r83o.
Lelbniz, Gottfried Wilhelm: Die philosophischen Schriften. Hg.
von C.L. Gerhardt. Bd. t-7. r87j-r890. (Nachdruck: Hildesheim r9ór).
Lemmel, Monika: Poetologie in Goethes V/est-östiichem Divan.

-

Hcidelberg r987.

Lentz, Wolfgang: Goethes Noten und Abhandlungen zum Westöstlichen Divan. - Hamburg r958.
Lessing, Gotthold Ephraim: Gesammelte iVerke in zehn Bänden. Hg. von Paul Rilla. - Berlin r954-r958.
Lichtenstädter : Ilse Lichtenstädter, Das rvasrr der altarabischen
eASrDE.In: Islamica S FSSz) S. r7-9ó.
Loeper : Goethes 'Werke. 4. Teil. West-östlicher Divan. Hg. u.
nr. ,\nm. begl. von Gustav von Loeper. Berlin t872.
Maier Kommentar : Goethe, V/est-östlicher Divan. Kritische
Ausgabe der Gedichte mit textgeschichtlichem Kommentar v.
Hans Albert Maier. Bd. z. - Tübingen r9óJ.
[Maracci, Ludovico, Hg. u. Übers.:] Aicorani textus ex correctioribus Arabum exemplaribus ... descriptus ... in latinum
translatus; appositis unicuique capiti notes. atque refutatione:
His omnibus praemissus est Prodromus . . . auctore Ludovico
Maraccio .. . - Patavii ró98.
Massignon, Louis: Receuii des textes inédits concernant l'histoire de la mystique en pâys d'Islam. - Paris r929.
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Massignon, Louis: Essai sur les origines du lexique technique de
la mystique musulmane. - Paris 'r955.
[Megerlin, M. David Friedrich, Hg.:j Die türkische Bibei. Die
lJebersetzung aus der arabischen Urschrift selbst verfertiget
. . . von M. David Friedrich Megerlin. Professor.
- Franckfurt
am Mayn 1772.
Meier, Fritz: Vom'Wcsen der islamischen Mystik. - Basel r943.
Meier, Fritz: Die fawâ'ih. al-gamal wa fawatih al-gaial des Nagmuddin al-Kûbra. - Wiesbaden r957.
Meninski, Franciscus a Mesgnien: Lexicon Arabico-persicoTurcicum . . . secundis curis recogn. et âuctum. - Viennae
r7Bo.

Merx, Adalbert: Ideen und Grundlinien einer allgemeinen Geschichte der Mystik - Heidelberg r 893.
Meyer, Heinrich: Goethe. Das Leben im V/erk. Hamburg r949.
z. Aufl- Stuttgart r95r.
[Michaelis, Joh. David, Hg.:] Erpenii Arabische Grammatik, ab-

gekürzt, vollstãndiger und leichter gemacht, von Johann
David Michaelis, nebst den [sic] Anfang einer Arabischen
Chrestomathte aus Schultens fsic] Anhang zur Erpenischen

Grammatik.

-

Göttingen r77r.

Michaelis, Joh. David: Arabische Grammatik. - Göttingen r 7g r .
[Unter eigenem Namen hg. z. ,\ufl. des r77t (s. o.) erschienenen \Verks-l
Minor, Jakob: Goethes Mahomer. Vortrag. _ Jena r9o7;2. erw.

AuÍ1. r 9z-3.
The Moallakát or seven Arabian poems which were suspended
on the temple ât Mecca. Y/ith a translation & arguments by
V/illiamJones. - London r783.
Moallakat s. auch Hartmann
Mommsen, Katharina: Die Barmekiden im West-östlichen
Divan- In: Goethe. Jahrbuch d. Goethe-Gesellschaft. N.F.
Bd. t4/t5. V/eimar r953. S. 27g-3o1.
Mommsen, Katharina: Goethe und die Moallakar. Sitzungsberichte der Deutschen Akademie der'[/issenschaften zu Berlin.
Klasse für Sprachen, Lirerarur und Kunsr. Jg. 196o. Nr. z.
-

Berlin'r96o.'rg6t

.

Mommsen, Katharina: Goethe und roor Nacht. Berlin r9óo.
Zweite erw. Aufl. (st 6Zù. - Frankfurt a.M. r98r.
Mommsen, Katharina: Goethe und Diez. Quellenuntersuchungen zu Gedichten der Divan-Epoche. - Berlin igór.
627

Mommsen, Katharina: Goethe und der Islam. Jahresgabe der

Stuttgarter Goethe-Geselischaft. - Stuttgart' t964. "1965.
Mommsen, Katharina: Goethes Bild vom Orient. In: Der Orient
und die Forschung. Festschrift fùr Otto Spiess. Hg. von Wilhelm Hoenerbach. - Wiesbaden r9ó7.
Mommsen, Katharina: Natur- und Fabelreich in Faust u. - Ber-

lin

r9ó8.

Mommsen, Katharina: Die Bedeutung des Korans für Goethe.
In: Goethe und die Tradition. Hg. von Hans Reiss. - Frankfurt

a-M.

r972.

Mommsen, Katharina: >Im Islam leben und sterben wir alle.<
Goethes Verhältnis zur muslimischen Religion und ihrem
Propheten Muhammad. In: Mitteilungen der ,{lexander von
Humboldt-Stiftung. Heft 4o. - Bonn rg8z.
[Mommsen, Katharina, Hg.]: Goethe - V/arum? Eine repräsentativc Auslese aus Werken, Briefen und Dokumenten. Hg. u.
m. e. Nachwort versehen (ít ZSÐ. * Frankfurt r984.
Mornmsen, Katharina: Goethes AuseinandersetzLLng mit dem
des Paradieses. In: Jahrbuch für
Internationale Germanistik. Hg. von Hans-Gert Roloff.
Jg.xvru- H. r. Bern-Frankfurt-New York r98ó. S. 8-23.
Mommsen, Momme unter Mitwirkung von Katharina Momm"V/erken
in Dokumenten.
sen: Die Entstehung von Goethes
Bd. r. z. - Berlin i958.
Mommsen, Momme: Zu Y. 7782 der Klassischen V/alpurgisnacht. In: Goethe. Jahrbuch der Goethe-Gesellschaft. N.F.
Bd. r¡. - V/eimar r95r. S. 29ó.
Mommsen, Momrne: Der >Schalk< in den Guten Weibern und
im Faust. In: Goethe. Jahrbuch d. Goethe-Gesellschaft. N.F.
Bd. t+l tS. Weimar r953.S. 171-202.

Frauenbild des Islam ím Buch

Mommsen, Momme: Studien zum West-östlichen Divan.

lin

- Ber-

196z.

Mommsen, Momme: Spinoza und die deutsche Klassik. In: Carleton Germanic Papers. 2. - Ottlwã 1974.
[Morris, Max, Hg.:] DerJunge Goethe. Neue Ausgabe in sechs
Bänden besorgt von Max Morris. -Leìpzig rgog-rgr2.
Motanabbi-Reiske : Proben der arabischen Dichtkunst in verliebtcn und traurigen Gedichten, aus dem Motanabbi. .Ara-

bisch und Deutsch, nebst ,{nmerkungen von Joh.
Reiske. -Leipzìg t765.
628

Jacob

Motanabbi s. auch Harnmer
[Müller, Friedrich von:] Kanzler von Müller: (Jnterhaltungen

mit Goethe. Krit. Ausg. besorgt von Ernsr Grumach.
mar r9s6.

-

Wei-

Müller, F. von s. auch LJnterhaltungen
Müller, Joh- Daniel: Elias mit dem Alcoran Mahomeds in der
Offenbarung Jesu Christi. Zur Versammlung aller Völker in
einem einzigen Glauben an den einigen Gott, der da ist der
Vater aller Menschenkinder, Maleachi z, to.

Muschg, Aclolf: Goethe
a.

M. r98ó.

- lo.A.l r772.
als Emigrant. (st rz87). - Frankíurt

Nicholson, Reynold A.: The Mystics of Islam. - London r9r4.
Nicholson, Reynold A.: Studies in Islamic Mysticism. - Cambridge r9zr.
Nicholson, Reynold A.: The Idea of Personality in Sutsm. Cambridge r923.
Nicholson, Reynold A.: A Literary History of the Arabs. Cambridge rg5ó.
Niebuhr, Carsten: Beschreibung von Arabien. - Kopenhagen
1772.

Niebuhr, Carsten: Reisebeschreibung nach Arabien und andern
umliegenden Ländern. Bd. r. z. - Kopenhagen 1774 und
1778.

. . . s. Sacy, A. I. Silvesrre de
Oeisner, K.E.: Mahomed. Darstellung des Ëinflusses seiner
Glaubenslehre auf die Völker des Mittelalters . . . ¡t. d. Fnnz.
übers. von E.D. M[ieg]. - Frankfurt a-M. r8ro.
[Olearius, Adam:] Des Welt-berühmten Adami Olearii colligirte und viel vermehrte Reise-Beschreibungen . . . Nebenst
beygefügtem Persianischen Rosen-Thal lCulistanl und
Baum-Garten fBustanf: Beyde voller Lust- und Lehrreichen
Sententzen und Sprüchen [von Saadil, ... Lokmans Fabeln,
... Arabische Sprichwörter . .. - Hamburg ró9ó.
fOusele¡ V/illiam:] The Oriental coilections, consisting of original essays and dissertations ... illustrating the history and
antiquities, the arts, sciences and iiterature ofAsia. Vol. r-3.
London r797-17gg.
Paret, Rudi: Mohammed und der Koran. Geschichte und Verkündigung des arabischen Propheten. - Stuttgart r957.

Notices et Extraits

629

[Paret, Rudi, Hg.:] Der Koran. Übersetzung von Rudi Paret.

-

Stuttgart- Berlin*Köln-M aínz r 96z.
[Paret, Rudi, Hg.:] Die Welt des Islam und die Gegenwart. Stuttgart r9ór.
[Paulus, Heinrich Eberhard Gottlob, Hg.:] Sammlung der
merkwtirdigsten Reisen in den Orient in Übersetzung und
Auszügen mit ausgewählten Kupfern und Charten, auch mit
den nöthigen Einleitungen, Anmerkungen und kollektiven

- Jena rygz.
[Paulus, Heinr. E. Gottlob, Hg.:] Neues Repertorium für biblische und morgereländische Litteratur. -Jena r79of[Paulus, Heinr. E. Gottlob, Hg.:] s. auch Spinoza
[Paulus, Heinr. E. Gottlob, Hg.:] s. auch Volney
Registern.

Petsch, Robert: Zu Goethes Mahomet. In: Zeitschrift
deutschen LJnterricht zg (rgt5), S- 6Zl-691.

für

den

Poesis Asiatica : Poeseos Asiaticae Commentariorum Libri
Sex, cum Appendice. Auctore Guilielmo Jones. - Londoni
1774. [Dasselbe:] ... Recudi cur. lo. Gottfried Eichhorn. -

Lipsiat

1777.

Preisendanz, V/olfgang: Die Spruchform in der

Lyrik

Goethe und ihre Vorgeschichte seit Opitz.

*

des alten

Heidelberg

1952'

Prideaux, Humphrey: The true nature of Imposture fully displayed in the life of Mahomet. - London ró97.
- Das Leben Mahomets beschrieben durch Humphrey Prideaux. A. d. Engl. übers. - Leipzig r699.
Pyrítz, Hans: Goethe und Marianne von Willemer. 3. ,Aufl. -

Stuttgârt r948.
Pyritz, Hans: Goethe-Bibliographie von Hans Pyritz unter redaktioneller Mitarbeit von Paul Raabe- - Heidelberg r9551965.

Rehbinder, J[ohann] v.: Abul Casem Mohammed. Ein Beitrag
zur politischen Menschengeschichte. - Kopenhager' t7gg.

fReiske, Joharen JacobJ Proben der arabischen Dichtkunst in
veriiebten und traurigen Gedichten aus dem Motanabbi.
Arab. u. dtsch. nebst Anm. - Lerpzíg 1765.
Reiske, Johann Jacob: Sammlung einiger arabischer Sprichwör-

ter die von den Stecken oder Stãben hergenommen sind.
Leipzig t758.

63o

-

[Reland, Hadrian:] Hadriani Relandi De Religione Mohammedica, libri duo. - Utrecht r7o5.
- [Dasselbe deutsch] Hn. Adrian Relands Wek-berühmten Professoris der orientalischen Sprachen in lJtrecht, Zwey Bücher
von der Türckischen oder Mohammedanischen Religion ...
getreulich übers. u. z- and. Mahl hg. ... - Hannover r7r7.
Richter : Goethe, West-östlicher Divan. Krir. durchgesehen,
eingel. u. erl. von Rudolf Richter. -Leipzig rgz4.- TitelauÊ
lage von: Goethes Werke. Festausgabe. Rd. 3. West-östlicher
Divan. Hg. von R. Richter. -Leipzig 19z6.
Ritter, Hellmut: Das Meer der Seele. Mensch, Welt und Gott in
den Geschichten des Fariduddin'Attar. - Leiden r955Ritter, Hellmut: Übertragungen. Abu Nuwâs, Dschelal ed-din
Rumi, Hafis. In: Castrurn Peregrini. Vol. rxxxrx. Arnsterdam r9ó9, S. óB-9o.
Roemer, Hans Robert: Probleme der Hafizforschung und der
Stand ihrer Lösung. - Wiesbaden r 95 r .
Rückert, Friedrich: ,\usgewählte V/erke. Hg. von Annemarie
Schimmel. Bd. r. z. (ir rozz). - Frankfurr a.M. r988.
[Rückert, Friedrich, Hg.:] Hamâsa oder die ältesten,arabischen
Volkslieder gesammeit von Abu Temmâm, übers. u. erl. von
Friedrich Rückert. -[. t. z. - Stuttgart r84ó.
Ruppert : Goethes Bibliothek. Katalog. Bearbeiter der Ausgabe Hans Ruppert. Weimar r9j8.
[Ruyer, André duJ LAlcoran de Mahomet. Transl. d'Arabe en
François par le Sieur [André] Du Ruyer, Sieur de la Garde de
Malezais. -Parìs 1672.
Rychner : Goethe, Wesr-östlicher Divan. Vorwort und Erläuterungcn von Max Rychner. -Zürich rg5z.
Rypka, Jan: Iranische Literaturgeschichte. - Leípzíg 19sg.
Saadi s. auch Olearius
Sacy, A[ntoine] I[saac] Silvestre de: Grammaire Âiabe, à l'usage
des élèves de 1'école spéciale des langues orientales vivantes;
avec figures par A. I. Silvestre de Sacy, T. r. rr. - Paris r 8 ro.
ISacy, .4..I. Si]vestre de, Hg.:] Notices et Exrrâirs des Manuscrirs
de la Bibliothèque du Roi (Nationaie) lus au Comité établi par
Sa Majesté dans I'Académie royale des Inscriptions er BellesLettres (Comité établi dans 1a ci-devanr,tcadémie des Inscriptions . . .). Tome r-rv. - Paris 1787. 1789. r7go. An 7.
ISale, George, Hg. ,. Übers.:] The Koran commonly called The

63t

Alcoran of Mohammed. Translated into Engiish imnediately
from the Original Arabic; with explanatory notes, taken from
the most approvecl commentators. To which is prefixed a preliminary discourse. By George Sale . . . - London MDccxxxlv.

- [Sale-l\rnold]

Der Koran, oder insgemein so genannte Âlcoran

Mohammeds... i. d. Engl. übers. ... vonGeorge Sale...
ins Teutsche verdolmetscht von Theodor Arnold. - Lemgo
des
17

46.
Saran, Franz: Goethes Mahomet und Prometheus.

-

Halle r9r4.

Schaeder, Hans Heinrich: Goethes Erlebnis des Ostens.
zig 1938.

-

Leip-

[Schiller, Charlotte v.:] Briefe von Schiller's Gattin an einen vertrâuten Freund. - Leipzig r856.

Schimmel, Annemarie: Mystische Dimensionen des Islam.

-

Aalen rg7g.

ISchirnmel, Annemarie, Hg.] ..auch Rückert
Solbrig, Ingeborg H.: Flammer-Purgstall und Goethe.

Frankfurt a. M. r973.
Solms, Wilhelm: Goethes Vorarbeiten zum Divan.

-

- Bern-

München

r977.

Solms, Wilhelm: Interpretation als Textkritik- Zur Edition des
West-östlichen Divans. - Heidelberg r974.

Spinoza fBenedictus de]: Opera. $/erke. Lateinisch und
Deutsch. Bd. r: Tractatus theologico-politicus. Theologischpolitischer Traktat, hg. von Günter Gawlick und Friedrich
Niewöhner; Bd. z: Tiactatus de intellectus emendatione.
Ethica. Abhandlung über die Berichtigung des Verstandes.
Ethik, hg. von Konrad Blumenstock. fDeutsch von Berthold
Auerbach].

-

Darmstadt 1967 tt. 1979.

[Spinoza:] Benedicti de Spinoza Opera quae supersunt omnia.
Iterum edenda cur. prâefationes, vitam auctoris ... addidit
Hen¡. Eberh. Gottlob Paulus. Vol. r. z. -Jena rSoz-rBo3.
Spinoza, B.: Die Ethik. Neu übers. u- m. e. eini. Vorwort vers.
vonJ. Stern. -Leípzig It887].
Staiger, Emil: Goethe, Bd. r-3. - Zürich-Freiburg i. Brsg.
t9 52-19 59.

Staiger, Emil: Goethes Mahomet. In: Trivium 7 (t949), S. t87
bis r99.
Strich, Fritz: Goethe und díe !Øeltliteratur.
632

-

Bern ':r946.21957.

Täusend und Eine Nacht. Arabische Erzählungen. Zum erstenmal aus einer Thnesischen Handschri{t ergànzt und vollständig übersetzt von Max Habicht, F. H. von der Hagen und Karl
Schall. Bd. r-r5. - Breslau t825.
Tävernier, Jean Baptiste: Les six voyages en Turqie, en Perse . . .
P. t. z. - Utrecht t7rz.

Tholuck, F[riedrich] A[ugust] G[otttreu]: Ssufismus sive theôsophia persârum pantheistica- - Berlin r8zr.
Tholuck, FIriedrich] Augustl GIotttreu]: Blüthensammlung aus
der Morgenländischen Mystik nebst einer Einleitung über
Mystik überhaupt und Morgenländische insbesondere. - Ber-

lin

r

Bz5.

Tiimingham, J. Spencer: The Sufi Orders in Islam. - Oxford
r97r.
Tiunz : Goethes Werke. Hamburger Ausgabe in 14 Bänden.
Hg. von Erich Trunz. Bd. z. (Neubearb. Aufl.). - München
rg8r.
Túmmler, Hans: Carl August von 'Weimar, Goethes Freund. Stuttgart r978.
Turpin, [François Henri:] Histoire de la vie de Mahomet, législateur de I'Arabie. T. t. z. -Paris 1773.
{.Jnterhaltungen : Kanzler [Friedrich] von Müller, Unterhaltungen mit Goethe. Kleine Ausgabe hg. von Ernst Grumach
m. Anm. v. Renate Fischer-Lamberg. - Weimar r9i9.
[Valle, Pietro della:] Petrus della Valle Reißbeschreibung in unterschiedlichen Theilen der V/elt . . . Türckey, Egypten, Palestinâ ... Th. r-4. -Genf 1674.
Volney, Constantin François de Chassebæuf genannt. - C.F.
Volney's Reise nach Syrien und Àegypten in denJahren I783,
1784, t7B5 [Voyage en Egypte et en Syrie, dt.]. Aus ð. Franz.
übers. Th. 3., welcher die Zrtsàtze d. 3. franz. Orig.-rtusgabe
-.. enthält, v. Prof. [H.E.G.] Paulus. -Jena r8oo.
IVoltaire , François Marie Arouet de:] CEuvres complètes de Vol-

taire. [Hg. von Pierre Auguste Caron de Beaumarchais.
M.J.A.N. Caritat, Marquis de Condorcet, L.P. Decroix
t.a.l, 7o tom. De l'imprimerie de la Société Littéraire typo-

graphique. [Kehl] r785-r789.
WA r : Goethes Werke. Hg. im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen. Abth. l. $/erke. 55 Bde. (in ó3). - Weimar
r887-rgrB.

6zt

WA u : Goethes Werke. Hg. im Auftrag der Großherzogin Sophie von Sachsen. Abth. rr. Narurwissenschaftliche Schriften.
r3 Bde. (in 14). - Weimar rBgo-r9oó.
W,{ rrr : Goethes W'erke. Hg. im ,\uftrage der Großherzogin
Sophie von Sachsen. Abrh. rrr. Tägebücher. r j Bde. (in 16). 'fii'eimar r887-rgr9.

: Goethes Werke. Hg. im Auftrage der Großherzogin
Sophie von Sachsen. Abth. lv. Briefe. 5o Bde. * Weimar r B g7-

\VA rv

79f2.

Warnecke, Friedrich: Goerhes Mahomet-Problem. Diss. Halle-V/ittenberg r9o7.
Weil, Gotthold: Von Btichern und Bibiiotheken. In: Ernst Kuhnert ... Abschiedsgabe dargebracht von seinen Freunden und
Mitarbeitern. Hg. von Gusrav Abb. - Berlin r928.
'lVeil,
Gustav: Die poetische Literatur der Araber vor und unmittelbar nach. Mohammed. Eine historisch-kritische Skizze. -

Stuttgart-Tübingen

'Weitz

:

r 83 7.

Goethe, West-östlicher Divan. Gesamrausgabe. Hg.
von Hans-J. Weirz. V/iesbaden rg49 u. ö. bis ít ZS.- Frankfurt
a-M. r98r.
[V/eitz, Hans-J., Hg.] r. auch Boisserée, Tägebùcher
[V/eitz, Hans-J. Hg.] r. auch Marianne und J"h. J. Willemer,
Briefwechsel mit Goethe
Hugo: Goethe und die orientalischen Handschriften
der Weimarer Bibliorhek. In: Zuwachs der großherzoglichen
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Hermann und Dorothea. 237
Iphigenie aufTäuris 373
itaiienische Reise zr, 12S, z4r, 267, 297, 3o3, 3Sz
Jahrmarktsfest zu Plundersweiiern, Das 2o4, 5o3, 5\6
IJugendsatiren] zo4, so3, 516
[Koran-Auszüge] r6o, r7o, 176, t78, r79, r85, r90, r9l, rg8,2oo,z3g,
274,283,288, z9o,298

[Koran-Rezension] r7o, 176
Kunst und Alterthum, Über rrr, tr7j 2tg,2S4, 574
Laune des Verlìebten, Die zr
Leiden desjungen V/erther,
Lila. Singspiel (tlZl) z9t
Märchen (r7g) zz

Die

s. \X/erther

Mahomet [-Fragmente, Tragödienprojekt]

r 8 8, r 94-zo 3, 2 Í 2,

226, 2 4o,

245,29o,295, Joo,50r
Mahomet [-Übersetzung nach Voltairel ró3, zr8-238

óJr

Maskenzug (r8. Dez.

r8r8)

236,

Morphologie, Zu ttt
Natürliche Tochteq Die z4o,3S7

47238

Naturwissenschaft, Zur t t t
Neue Melusine,Die zz
Neue Paris, Der zz
Novelle zz
Pandora 3 r 3
Propyläen. Eine periodische Zeitschrift hg. von Goethe 225,234
IReformationsfest, Zvm] 2 S s
Römische Elegìen 3o4, 469
Sankt Rochus-Fest zu Bingen (r 6. Aug.

r 81

4)

z4o, 242, 244, 24g, 2 So,

4f5, +r7
Satyros oder der vergötterte V/aldteufei zo4, 5o3, 516

Schäkespears'lag,Zum (r4.

Okt. t77r)

S4g

Sprichwörtlich (Gedichtabteilung) ¡ r8, 595
Stella. Ein Schar.rspiel für Liebende 4ó9
Täg-undJahres-Hefte 4o (r8or), 59 (r8r5),9ó (r8r5), rr9 (r8zr),
5zz (r8r 5)
Torquato Tässo 455, 494,53r,532
IJnterhaltungen deutscher Ausgewanderten zo, zz (Märchen)
'Wahlverwandtschaften,
Die zz, zz8,248, 469, 494, 529
Was

wir bringen 4zo

-Werthe¡

des jungen 298,3o7,4o3,469,4g4, S2g, 532, fi8
Divan 9, zz, 27, 29, 32, 4r , 42, 47, Sg, 6r,67,73,74, 79,
80, 83, 93, 9j, ror, ro8, rog, rro, rrZ rr8, rzo, r33, r39, r4z, r46, r54,

Die Leiden

'V/est-östlicher

r57, r.60, 16r, 162, 166, 167, 17t, r8z,236,237,239, z4o,242,244,256,
r 8 r 9), 34r, 344,346 (Deutscher
Divan),348,350,3ór (Ausg. von r819u. r827),389 (Ausg. lronî827),
26o, 262, 264, 3zg (Erstausgabe vorr
4o7, So8,

jro, Jr3, 574,577,579,614,616

Ankündigung des West-östlichen Divans vom24. Febr. 18¡6 rro,
34f , 377, 386, 393, 482, 532

j, 36J, 366, sjo, 597,
598,6o4
Buch derLiebe 526,527,532, 539, 58o
Buch der Parab eln z7 8, 27 g, 28o, 29 S, 367, 368, 3 69, SB S, 5g7
Buch der Sprüche rro, tzg, 2So, 264, 274, z7S, 277, z8o, z8r, 284,
Buch derBetrachtungen rro, rr7, 276, 283,3r

z8S, 286, 287, 33o, 33r, 433, 556, 597, Sgg,60r, 6o3,6o4,6o5,6o7
Buch des Paradieses r89, r9j, 2gt, 33o, 34r, 342, 343, 346, 347, 348,

jo, 3 J3, 3 S+, 3 55, 3 j8, 3 J9, 360, 361, 362, 363, 367, 369, 37o, 37r,
372, 373,376,377,378,382,383, 384, 38J, 386, 382 j88, 389, 390,
39r, 392, 393, 39+, 395, 396, 397,398, 399,4oo, 4or, +o2, 4o4,4o5,
446, 457, 49o, 49r, 492, 493, +94, Sr8, 544, 616
3

6sz

Buch des Parsen 3oz, 314,4r4
Buch des Sängers 8o, tgz, 268, 269, z7o, 27r, 272, 273, 274, 3oo,
3or, 3o2, 3o5, 406, 416, 4r7, 4r8,434, 597, 599, óor, óro, ór r,

6t4
Buch des Timur 477, 478, 479, 48o, 48r, 482, 483, 484, 48 J
Buchdes(Jnmuts 80,93,95, ror, ro8, rro, rl3, rrz r3r, r55,272,
273,276,277,3o4, 3t6,3t7,344, 433, 434, 4q, S2r, 522, fi6, fi7,

S6t, 562,
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Buch Hafis t46, 246, 264, 265, 266, 267, 268, 274,4o8, 4og, 4rr, 4r2,
4r8, 4t9, 447, 458, 459, 460, 46r, 462, 4q, 464, 465, 466, +61, +68,
469, 47o, 47 t, 472, 528, 529, 536, J39, 5J8
Buch Suleika 62, l+, zl, 248, z8o, 3ri, 3r3, 3r5, 366, 384, 3go, 394,
4o2,499,5o4, 50j, 506,5o7,5o8, 5o9, jro, jrr, Sr2, Sr3, Sr4, SrS,
516, 5r7, Sr8, 534, 53J, 540, 542, 543, 544, 547, 548, 56ó, 575, 577,
58r, ór4
Das Schenkenbuch 4r, 27 2, 27 S, 276, 4o 5, 4o7, 4o8, 4ro, 41 3, 41 4,
4r

S,

4zo, 42r, 422, 423, 424,

42 S,

426, 427, 428, 429, 43o, 43

t,

432,

ß3,446, ß9
Noten und Abhandlungen zum West-östlichen Divan r3, 6r, 8o, r ro, r20,
r39, r53, f 54, 322, 327, 432, 442, 49o, 5o4
Kap. ,Ältere Perser< 6rr
Kap. rAllgemeines< 3o9, 3r r
Kap. >Allgemeinstes< 5o, j j3
Kap. rAraber< 53, 62, 63, 65, 97, rr9, r34, r38, t3g, !42, 144, r4S,
r 46, r47, r48, r49, r 5o, I 54, 362, 437, 439, 445

Kap.
Kap.
Kap.
Kap.

rBlumen- und Zeichenwechsel< 49
uBuch-Orakeln óoz

Rumi< 3o7,3r8,32o, s53
>Einleitung< 328, 329
Kap- rEndlicher Abschluß< 45
Kap. oEntschuldigung< z9
Kap. >Enweri< 324, ß6, ss3
Kap. >Geschichte( 323
Kap. >Hafis< 264, 265, 324, 4o8, ß5, 4s3
Kap. >Hebräer< 37, 48, 447
>Dschelâi-eddîn

Kap..ulsrael in der V/üste < 434, 473
Kap. rKaliphen < 323, 473, 6rr
Kap. >Künftiger Divan<
Buch der Betrachtungen

rto,

597

Burh der Parabeln 278, zg5
Burh des Paradieses r 57, r9o, 33o, 369
Buch der Sprüthe 48, r ro, 598
Buch des Unmuts rro, rs1, 277,

j98, Jgg

ós¡

I)as Buch

Hafs 47,48, 4t9,45r

Das Sthenkenbuth 4ro
Kap- >Lehrer; Abgeschiedene, Mitlebende< 37, 38, 39
Kap. ,Mahmud von Gasna< i83, 288, 451,473, +74,475
Kap. rMahomet<! 136, t77, r82, r89, 327, 33r, 337, 345, 37o, 393,
4r9, 432, q6, $7 ß8, $9, 446, 447, 448, 449, 452, 46r, 47 r, 49o,
498, 5oo, 5o2,5îa, J1r, 5r3
Kap. rNachtrag< 49
Kap. >Nãhere Hülfsmitteln 25, 28,

39, 4o

Kap. rNeuere, Neueste< 47
Kap. >Neuere und neueste Reisendeu 453, 475, 612
Kap. > Orientalischer Poesie (Jr-Elementer 32, 3 3, 48

Kap.
Kap.
Kap.
Kap.
Kap.
Kap.

rRevision< 268
rÜbergangn r39
rÜbergang von Tiopen zu Gleichnissen< 49, óó
oÜberlieferungen( 324
rÜbersichtK 3g2,45o,4s3, s12
rVergleichung< 66, 435

Kap. r!ç¡'¡¡¿þ.ungk 45, 454

Kap. rVon Dtez< 287
Kap. rWarnung< 45o
Nachlaß zum West-östlichen Divan 73, ór7
Paralipomena zum West-östlichen Divan (nach der Zählung von AA
4goff.

Paralip.
Paralip.
Paralip.

r Ji-i9
z 8o
3 (WiesbadenerRe-

gister) 94, 279,284,

f., 3r2, 3 53, 5og, 537,
544,57r
Paralip. rr ór7
Paralip. 28 609[.
Paralip. 38 z\gff., zgzff.
Paraiip. 39 67-78
Paralip. 40 53sf.
Paralip. 4z 4zg
3or

Paralìp.44
Paralip.

4s

429

379,429

Paralìp.46 429
Paralip.
Paralip.
Paralip.
Paralip.

6s+

47a 4zg

47b 429
48a 4zg
48c 429

Panlip.49

4zg

Paralip.5o

429

3)

Paralip.53 3ór
Paralip. S4a 37r,379
Paralip.
Paralip.
Paralip.
Paralip.

56a 297
S6b 2gg
57^ Srg

S7b srg
Paralip.59 6ro
Paraiip. óo r85
Paralip. ó3 I r3-r ró
Paralip. T3 3ó9
Paralip. So 4zr
Paralip. 8t +4,35o
Paralip. 88 44, 35o
Paralip. 89 44, 35o, óro
Paralip. go 44,350
Paralip. gr 44,35o
Paralip. ro4 6of.,438

Paralip. ro5 438
Paralip. 106 347
Paralip. ro7 583
Paralip. ro8 r4r
Paralip. I09 r4r
Paralip. rroa 497
Paralip. rrob 495ff.
Paraiip. rr4 S2S
Paralip. rr6a 436
Paralip. r16l: 3o7,436
Paralip. rrg 543
Paralip. rzo 478
Paralip. 133 449
Paraiip. r34 292
Paralip. r4o 524
Paralip. t4r s2s
Paralip. r46a 6o8
Paralip. rs4 459
Paralip. 163 43t,44r
Paralip. 164ã, 6o8

Paralip.
Paralip.
Paralip.
Paralip.
Paralip.
Paralip.

r7r 6rr
175 298,533

r78
r8ó

377
3óo

208-218 42

243 143
Paralip. 263 (Abb. ó) a5
Paralip. 264 (Abt:. 7) a5
Paralip. zó5 (Abb. 8) a5
Paralip. 266 (Abb. ro) 45
Paralip. zó7 (Abb. ro) 45
Paralip. zó8 (Abb. ri) 45
Paralip. zTza (Abb. t) 45
Paralip. zTzb (Abb. 16) 45
Paralip. 273 (Abf:. ry) 45
Paralip. z7a(Abb. 18) a5
Paralip. 277 (Abb.22) 45,
257

Paralip. 279 (Abb.

z6)

45

Wilhelm Meísters Lehrjahre 22o,294,373,469, jJ3, j59
Wilhelm Meisters Theatralische Sendung 3oó, jJ3
'$/ilhelm
Meisters Vanderjahre rg,20,2r, zz (Die neue Melusine),
rog, rr 2, 24o, 250, 28Í , 293, zga (B. z), 373, 469, S2r, 553,5 5 5, 5 Jó,
559, 576

V/itterungslehre, Versuch einer (r825) 3r7

Xenien 12,13t, rSs
ZahnreXenien r2,rL7, rr8, rr9, r20,t2Í,r25,r27,128, r3r, r33,
r 55, 2So, 359, 446, 537, 574, 575, 5?7, 578, 596
r. ¿{.bt. rr7, rr8, rr9, r22, r23, r241 r2g, r3c,

r32

2. Abt. rt7, rr8, r2r, Sto, 574, S77
3. '\bt. rr7, r18, rzz, r24, 537, 575

Abt. rr8, r2S, r26, r27, r33, 421, 538
5. Abt. r27,3J9, Jio
6. Abt. rz7
7. Abt. (Nachlaß) r18,z77
Zwo wichtige bisher unerörterte biblische Fragen zo6
4.

óss

SACHREGISTER

Abbasiden 43t, 486
Abenteuergeist 3 4ff., 617
Ab¡axas 44,262,6oo

Ägypten 487,4g8
Äthiopien 6o7
Ahnenverehrung 8r, 8ó, 89f.,97, to3

Aleppo

487

Aì Esiamiat 6r,438
Al Giaheliat 6of., 437 f.
Allahs Namenhundert 3o5, 3oó (kanonische Litanei), 3o7 (Eigenschaften, Rosenkranz), 3ro (innere Widersprüche), 3rL, 3rz,3r5 (göttl.

Attribute),

316, 3t7, 3r8 (Lob- u. Preis-Litanei)

Â.llegorien 4ó4
Almosengeben r7g, 245, z8zf., 337, 452, SSg
Alter und Jugend tt, 87, tr7 (vita senis), r18 (senex), rzo (Thema
Greisenalter), rztff., rz4ff., rz8f., r3o (senex), r3rff., 5o5f., 5o8,
552,56t

Religion) 254, 44t, ++9
Amulette 44, z6z,6ooî.
Antike 4óo.53o
Apostel 44,452ft.
Araber vor Mohammed (s. auch Beduinen) 34 (Leben in Zelten, immerwährende Bewegung, alte mäßige Sitten, dichrerische Natur,
A.ltes Testament (s. auch Bibel,

Gedichte stâtt bürgerlicher Gesetze, Freiheit, Abenteuergeist, Ehre,
lJnunterwùrfigkeit, Mut, Rachsucht, Tieue), 36 (Geist der Nation
poetisch), 37 (ihre rschönen Zeiten<). 6o (>Zeit der lJnwissenheitn),
ózf. (kriegerische Nation, ,{nhänglichkeit an Stammgenossen, Ehrbegierde, Tapferkeit, Rachelust, Liebestrauer, SØohltätigkeit,,\ufopferung, sâmtlich grenzenlos, hohe Biìdung), ó4 (goldenes Zeitalter
der Dichtkunst), 65 (hohe Bildung), 7óf. (heidnische Zeit, freie Liebe
der Frau), 78 (Hauptwerk d. altarab. Beduinenlyrik), 84 (intellektuelle Bildung), 85 (Kindheitszustand), 8ó, 82, 88 (irn Naturstande, nomadisch), 89 (Unabhängigkeit, Auflehnung gegen Fremdher¡schaft,

Stolz auf die Vorfahren, Beschützung der Unterdrückten),

9o

(tapfer, edel), 9I (Sitten, Charakter, Lebensart wie die alten Patriarchen), 9z (Biedersinn, rauhe Rechtschaffenheit, Periode dcs erwachenden Verstandes), 93 (Echtheit, Frische, Naivität, Unverbildetheit, ursprüngliche Sitten), 95 (ewiges Ziehen), 96 (Nomadenieben,
Gastfreundschaft), gl (Stolz auf das Schwert, Rächen von Belei-

6s6

digungen, Blutrache, kriegerischer Freiheitsdrang, Beschützung und

Bewirtung der Gastfreunde, Beredsamkeir, Stolz auf die Vorfahren),
97ff. (kühner lJnternehmungsgeist, Großmut, Biederkeit, Beschützung der Notdürftigen, Waisen, lVitwen), 99ff. (Edelsinn, friedlich,
mild, wenn Rechte nicht gekränkr werden, freigebig, stolz), ror ff.
(Verbundenheit mit Pferd und Kamel; prahlerisch), ro3 (Großmut),
r04 (unterste Stufe intellektueller Kultur: glühende Einbildungskraft, Feue¡, Kühnheit, Edeimut, Erhabenheit, Eigendünkeì, Aufgeblasenheit, Leidenschafren ungezügelt, Flügel der Einbildungskraft
unbeschnitten), ro5 (nomadische Lebe¡sweise, ewiges Ziehen, Unabhãngigkeit), ro6f. (Liebessehnsucht, Leidenschaft, brennendes
Verlangen), r08 (stoiz, kämpferisch, Kriegstaten, kühne Unternehmungen), rr4f. (Liebestrauer, Schwermut, lJnruhe), r37 (hohe
Bildung), r39ff. (sprachliche Kultur, Bildung des Stammes der Koraischiten, bes" Empfinglichkeit für sprachliche Reize, Hauprvorâussetzuns fùr die Wirkurrg Mohammeds; Vorläufer d. persischen
Dichter), r44 (Geist der Epoche), r49 (Grausârnkeit), r55 (kämpferischer Geist), r64 (hoher Grad der Kultur), r89 (wegen ih¡er Dichtkunst berühmt, Ehre für den Stamm, dem ein Dichter entsprang),
282,363, ü8 (ùZeit der unwissenheit<, ordnungslos ohne geistl. u.
weltl. Gesetze, heidnische Epoche die rschönen Zeiten<, Kunstsinn
höher als irn Islamismus), 439 (bessere Dicht- und Schreibart der
Vorzeit), 598 (Ursprùnglichkeit)

Araber seit Mohammed (s. auch Islam) 35 (Einfluß der A. auf Europa), 49f. (die ganze Nation geistreich), 62f.,134, :l37 (Einfluß der
Religion auf das Schaffen der Dichter und Kùnstler, >düstere Religionshülle<), r36 (Einschränkung der Dichter), r44 (Geist der Epoche), r89 (ÐØirkung des Korans auf die Araber), z5z (dialektische
Schulung), z6r (Respekt vor Dichtern), 362, 363 (Einschränkung der
Fraucn), ü7 $8 (Kunstsinn höher entwickelt in der Heidenzeit),
448, 474 (Folgen der arab. Eroberung; Beschränktheit d. arab. Eroberer), a86 (Lit. d. islam. Zeit, deren goldene Epoche), 488 (Krone
der Dichter des Islams), 545 (nachklass. Epoche, Silbernes Zeitzker
d. Lit.), 583 (Stolz), j8J, 59o, 6t3,614 (als Votk), ór7 (dichterische
Natur)

Arabisch z4 (Sprache), zS, 30, 31,3z (Handschriften), 3.3 (Sprache u.
Dichtung), 34 (Sprache u. Sitten), 35 (Dichtkunst), 36 (poesie), 38,
4z (Mskpt.), 43 (Sprachlehre, Grammatik, Lexika), 44 (Sprache,
Dichtkunst, G's \Í/unsch, arabisch zu lernen, sich in den Schreibezügen zu äben), 45ff. (Mskpte., Schreibübungen, Erlernen des Arabischen), 47f. (Sprache, ihr Wesen produktiv; Sramm- u. Wurzelworte), +q (Reim im A.), 63 (Charakter: kühn, schar{ ernsr, keusch,
6s7

stoiz, drohend, heftig, erhaben, ruhmredig, voll Weisheit, Scharfsinn, IX/ürde etc.), 65 (Rhythmik), 78 (Hauptwerk d. altarab. Beduinenlyrik), 9óf. (Gastfreundschaft), 97 (Beredsamkeit, Freiheitsdrang,
Rachedurst), r38fi (Verskunst, Einflüsse), ra5 (Rhythmik); 256
(Mskpte.), 258, z6t f. (Schrift, G's Wunsch, arabisch zu lernen, sich in
den Schreibezügen zu üben), z6z, z69 (patriarchalìsche Zeit), 326
(Sprache), 332 (Struktur d.A.; mystische Werke), 333, 448 þreugierig, müßig), 49o (Schönheitsideal), 579 (Milieu, Nachwirkung d. altarab. Beduinendichtung), 48ó (Namenspatrone G's), 579f. (Stilform
d. altarab. Kaside), 58ó (Elegie), S88, Sg6 (Sprichwörter), 6oz,6o3,
óo4f., óo8f., órof., ór3
33, 4r, 52, r39, z6r
Attribute Aìlahs 3rz, 316,3r7 (unendl. A.), +¿o (keine A. außerhalb d.

Arabistik r3, 24, 3r,
Göttlichen)

Aufllärung t64.
Augen-Motiv

t6()

295, 299, 58r, 59o

Bagdad 42,486f.,55r, 58o, 6o8ff .,6t2
Balch 6i r fL
Barnrekiden +13, 534, ût{.
Barmherzigkeit r6J, r82, 247,588
Becher ¡48,:¡8f., +Io, j9o
Beduinen (s. auch Araber vor Mohammed) g, tr, r2, 26,6+,66,68f.,
73 (Dichtung), 7ó (Lebensweise), 78 (Hauptwerk d. altarab. B.-Lyrik), 83, 9o (V/elt d.B.), S:, 94ff. (Milieu), 96 (8.-Z:ustand), Sl, g8
(Beschützung der Verfolgten), 99 (Gastfreundschaft), roo, r03, r04,
roJ, ro8, rrrf., rr3 (Beweglichkeit), rri, r38 (Lebensart, Lyrik),
r3g,2oo,282,362, 437, fi6, 54r,579 (Nachwirkung d. altarab. B.Dichtung), 58o, 598
Bibel (s. auch Religion, Altes Testament, Neues Testament) 26, 169
(Bibelfestigkeit), r9z (N.T.), z5a (,{.T.), zó5 (Bibelfestigkeit), zó9

(N.T.), z8ó, 289 (Evangeiium), 354, 3ó8 (Genesis), aar (4.T.),
448, 449 (.\. T.),

5

t5

447,

f. (N. T.), s¿2, s¿+

Blntrache 97, r4z, t5of.

Borak

s. F1ügelplerd

Buchstabenschrift
Buddhismus ró7

8ó

z5 I (reformierte Religion)
Chiffernsprache Goethes und Mariannes 6ro
Christen r37{., r59 (feindliche Tendenzen gegenüber dem Islam), i6r

Calvinismus

(Voiurteile), ró3 (röm. Kirche), t64, 165 (Intoleranz), r67 (orthodox), r77, r9zf. (Schriftanhãnger), zo3,246,254,256,289, zgo, z9t,
ós8

293, 296, 3og, 3r4 (kathol. Kirche), 329, 362, 396, ß3 (Kirchenge_
schichte), 43 4 (Intoler anz), 43 5 (Theolog en), 4 5 2, 469, 47 4

Damaskus 479

Demut 296f.
Derwisch 265, 3zr (D.-Tanz um einen schönen Menschen), 324,

4og,

464

Determilationsglaube 274, 278 (niemand kann seinem Lose

auswei_

chen), 3 3o

Dichter
.

(s. auch Poesie) r36, 176, t7B, r88 (D.- u. prophetengeftihl),
285, 4oo, 43ó (D. u. Religionslehrcr), 456 (D. wie Religionsstifter
göttlicher Bote), 458 (D.-Kritik), 4óo (D. als Lügner, V/ahnsinniger),
527,553, ór4 (D.-Gabe)

Dualismus 452 (Oberes und Unteres), 47o
Ergebung (s. auch Islam) rr, 34, 165,239, z4z{f.,24Jf., 249f. (Resi_
gnation), 2Sr, 254 (amor fati), 275, z7Bf., z8r,295,3r8 (gotterge_
ben), sçz

Esel 33o
Fal 599 (mit gläubiger Nadel stechen), 6or
Falter 3or f.. 3o4
Fanatismus 4tz, 472
Fatalismus z4z

Fetwa 464 îf ., 47of ., 472
Flamme, Flammentod zg9ff., 3ooff., 323
Fliegender Teppich 4r9 f.
Flügelpferd r85f., r9o, 33o, 3JJ, 39S, 4or
Frau, Frauen 76 (freies Liebesverhältnis), ro4 (Schönheitsschilderung),
r3aff. (F. i.d. vorislam. Dichtung, Lob ihrer körperl. Schönheit),
r4r, 296, 3r2ff. (F. als Offenbarung des Göttlichen), 3r3f., 3r5 (das
Ewig-Vr'eibliche), 3r9, 347 (F.v.Tiere im paradies), 36zff. (F. im
Islam), 3óz (F. in heidn. Zeir), 363f. (Liebe d. propheten zu F., Ein_
fluß des Islam aufdie Rolle der F., (Jnterordnung unter die Kontrolle
des Mannes; G. als Fürsprecher fordert gleiche Rechte), 3óa
þei G.
rdie Krone der Schöpfung<; im Islam gescholten), 3ó4ff. (f.-verãch_
terische TÞndenzen), 365 (krurnme Rippe), 366 (F. aufhöchster Stufe
Vermittlerin der Liebe und Erkenntnis Gottes), 3ó8 (F. zweitrangiges
Geschöpf; Dliebsrer von allen Gottesgedanken<), 3ó9 (krumme Rippe;
G. als Frauenlobdichter), 37o (Rolle d.F.), .37r f. (ihre Benachteili_
gung), 372 (G. f.-freundlich; Jenseitserwâ¡rungen der F. im Islam),
373 (f.-feindì. Rigorosität), 374f. G. im Paradies? Vier F,?), 375
(himmlische F.), 376ff.,378 (c. f.-freundlich), 379 (f.-feindl.), 38o
(Vier-F.-Kanon, vollkommene F.), 38r (Ungerechtigkeit g. F.), 382
(F.-Lob), 384, 385 (F.-Lob), 386 (Vierzahl der F. im paradies), 387f.,

6sg

38o

f. (F.-Feindlichkeit),

:

8:, : 88, 3 89

(F. u.

Tiere), 39o (frauenfeind-

lich), ¡q:; 394, 396f{. (G's P}ädoyer f.d. Erdenf.), 399, 4oo

(G's

llemühen, ihr Bild aufzuwerten), 4o3, 404 (ewig reine Weiber im Paradies), ao5 (F.-Lob), 4oó (unterschiedl. Bewertung), ü7, 489
(Frauenideal), 5o8 (G. Dichter des F.-Lobs), 58o (Schiiderung d. arab.
Mädchens), 58af. (F bei den Arabern)

Freidenker r r, 39I, 393f., 43r, 49f., 445
Freigebigkeit rr, 68, 99f., ro3, z8z, 288, 54of., s44, s49f., 56o, 57r,
s73f., SBS,59o, óo3 f.
Frohsinn zr r, 246 (heitere Religiosität), zsr, 2 52, 267, z8 4, z9ó (laetitia,
Vergnügen), 3zz{., 344, 4ro, 43o,45o (Poesie bewirkt innere Heiterkeit), +s:, 45o (Poet ein rlustiger Bruder<), 4St, +6r,466, 47o, S2o,

6tz
Gabriel, Engel i8ó, 19t,343, 388

Gastf¡eundlichkeit

rl, t+,68, g6f{.,99, roo, ro3, t4r, t47, s4t, 56s,

590, óo3

Gazellen r r3 fl, 58o, 59r
Gestern-Heute-Morgen lz6
Cescirnc t8o, 199, 574. 576
Gesundheit und Krankheit 5r8f., 599
Glaube 84ff. (G. weit, eng der Gedanke), 8ól (Jugendschranke), 88,
róo (G.'skampf), r7o, r89 (G. an das G<ittliche der Dichtkunst), r95
(G.'skriege), 246 (heitrer G.), z5z ( >von diesem G. [Islam.l doch etwas in uns Allen<; christl . G.), z6z (Land des G.'ns, der Offenbarungen), 275 (G. an eine planvolle Weitschôpfung), z7gff. (G.'nsmut),
43

4,

49 3

(G.'nshelden).

Gleichgewicht 2sr,

27 S, Sgg,

6c1

Gleichnis 75 (gleichnishafte Naturbilder), 295 (Gottes Größe im Kleinen), 297,299 (Gott im G.), 3o2, 3o4 (G. d. verbrenirenden Schmetterlings), 3r8, 339" 34o (Gleichnissprache)
Gott, Göttiiches r83 (G. i.d. Natur), r89 (Glâube an das G. derDichtkunst), zr3 (das Irdische wächst und breitet sich aus, das G. tritt
zurück und wird getrübt), 249 (unbedingte Hingabe), zq6, ztlf. (Offenbarung des G.), 3t7 $.ð. Natur), 3zi (Gegenwärtigkeit des G. in
aliem; Sichdurchclringen vom G.), 366, 4t6 (Elohim), 44o (keine Ât-

tribute außerhalb d. G.)
gruneln 67,73ff. (neues Grün)
Gute Handlungen 89, 99, r7g, r8z,243, z45ff. (tätige Nächstenliebe),

H.), 468,47of.
GutundBöse 47of
44o, 466 (edle

Hamassa í41,143

66o

lJatetla 277, z8z (H. als Pseudonym), lS+{. (H.-Suleika-Dialoge), Joo,
5o4f., 5o6ff.,5rr (Goethe-H.), Jrz, 5¡S, S4o, S4z, 544, 547ff-, s6o,
S6Z, SØ f., 574, S8o, 582f., 6or,óro (Goethe-H.)

Hebräer 25, 33, 38, 39,62,90,93,254 (Erzváter),269,362, 416

Hegire

zó8

Heiliger Krieg r 95, 347
Heldenverehrung 88, r4r, r4S, t54, 26r (Verehrung von Dichtern,
Y/eltweisen, Gottesgelehrten), 3ßf., +s6f. (d. gr. Mensch V/erkzeug
e. höheren Weltregierung)

Himmel 8r (Himrnelslehr' in Erdesprachen), r8ó (H.-Fahrt Mohammeds), rgo (Hirnmelsreise), zr3 (das Himmlische), 337,375 (himmlische Frauen), 38o, 39ó (Himmelswesen), 452 (H. u. Hölle), 47r (H. u.
Hölle)

Hinduismus ró7
Hirten 8r, 83,92, 169

Hölle i3ó, t86, 334f.,

337, 339, 38o, 432 (Himmel u- H.), 45g, 47r

(Himnel u" H.)
Hudhud 350,35I, óro
Hund der Siebenschläfer 3jr, 3J3, 345,347,354,3Sg,360
(Mãdchen schön und rein), 37o, 375,376,
38ó, 390, tgz{., zg+ff., 397ff., 4ooff., 4o4î., 4rz, 468

Huris 8r, z6l, Zl8ft.,34o
Irak 498,6o9
Isfahar-r 54ó

Islam 9f., iz, r37 (Kritik am I.), r58 (Verständnis für d. I.), rór (Vorurteiie gegen I.), r6a (Vernunftreligion), róó, r7r (Hauptlehre d. I.),
247, 249, z5o (im L leben wir alle, unter welcher Form wir uns auch
Mut machen; ein I., zu dem wir uns alle bekennen; im I. zu halten
suchen), z5r (um sich von der furchtbaren Angst zu befreien, in den I.
geworfen; I. u. refonnierte Religion; Zuversicht u. Ergebung Grundlagejeder bessern Religion), z5z (rvon diesem Giauben doch erwas in
uns Allen<; rfürs ganze Leben ausgerüstet und beruhigt<, rbedürfen
kaum eines V/eiteren<), 253 (Lob d- I., daß dieser Lehre nichrs fehlt
und daß wi¡ mit all unsern Systemen nicht weiter sind), zs9 (Gottesdienst), 264-299; 266, 268 (Hedschra), 278 (eigentlicher I.), z7g
(Hauptlehre des I.), z8z, z8ó (Überlieferung). 293, 299 (Mystik), 3or,

3o6f ., 3o7 (Rosenkranz), 3og (Vorurteile gegen I.), 3 r9 (Mysrik), 32 j,
329 (Lob d. I.), ::2, 333 (Gesetzbuch), 34r, 349 (Gesetzlehrer), 35i,
352 (Tradition; Tiere im Paradies), 362, l7o (Jenseitsvorstellungen),
37r, 373 (Männerparadies), 374 (Paradiesvorstellungen), 377, 387 f.,
4o4,4c6 (Hegíre), 4o8 (Geschichte d. I.), a36f. (I. u. Poesie), 437f.

(Islamismus, Gesetzgebung, Durchsetzung v. Monotheismus, theo-

66t

log. Richtlinien u. Zeremonien), 439 (Kritiker d. l.), ++5,4i8, 4óo
(Gesetzeskenner), 4ór (Orthodoxie; Mystik), 469, 472 (I. u. Dichtung), 473 (Zerstörung kultureller'Werte), 474, 475, 5or (Einwändc).53o

Israel 45ó
Istichare 599 (mit gläubiger Nadel stechen), óor
Juden 93, úa Q- u. Christentum), r77, rgzf. (Schriftanhänger), 235,
2 54, 256, 289, 293,

Jünger

362, 452

Christi zo7f. (Jünger von Emmaus),

578

Jugendschranke 8r,84, 86, 88
Jussuph 384 (Überlieferung), 5o6f. (J. u. Suleika), s42, s43

Kairo 479
Kaiser z7g, So7, Sog (Metapher, Vergleich), 532, 368, 575, ór3 (K.kronen), ór4

Kamel ó7f,, roz (Stöhnen d. K.), to3, r35, 58o, 588, 59r, 594
Kampf rr, rz (K.-geisQ, 98 (martialischer Geist), ro3 (K.-szenen), ro8
(kämpferische Natur), r r r (kämpferische Elemente), l rz (K.freude), i49 (Siegeslust),

r 5z

(K. d. Lebens), r95

Karawane 8r, 83, 9o,95 (mit K. wandein), zoo, 546

Katze 359f.
Kerze zg8, 3oof ., 323, 4tzf"
Ketzer z67, 3gr, 4ro,4rz f. (Hafìs K.), 4r7, 429
Kirchengeschichte z5z, 445 f., 4s+
Konstantinopel 4tz
Koraischiten 62f., 6 5 f., r4o

Koran r7, 33f., 4zî., 47,

49, 79, 8o, 92,

r37, r4o, rS7, r6of., r64f.,

r7of. (besonderer sprachiicher Wert), r7zî{., r8r (Herr mache mir
Raunr), r82, r89, rgo, rg3, 2oo, 2r4, 229, 244, 246, 257f., z6o,
z64ff., z\zf., 285, 289, 293, zg5ff., 3o5f., 3z5ff.,3z9ff., 332 (Sprache d. K., Übersetzungen),:¡¡ (K.Gottes Wort, poet. Gehalt, Meisterwerk arab. DichtkunsÐ, ¡:Sf. flringster T^g), ZSZ, 339, 342,
344f., 347ff,,3jr, 356, 368, 373{., zt6, 2t8f.,383, 390ff., 3gs, 4o2,
4o4f.,4o7f.,4rof.,4t"4,4r7,428,43o (K von Ewigkeit) , çrff. (geschaffen/ungeschaffen, ewíg), 44f., ü9f., 44r (Verfasser), 442,
446,.+Sz (G's Ambivalenz),453 (Stil d. K.; ewig), 459ff., 463f.,47r
(dualist. Lehren, G's Antagonisrilus), 472, 48óL, 5ooff., 543, 596,
óoo,603, óoó

r.-rz. Sure 326

z. Sure r78f., t8rff., r9z,

269f.,337,340f., 393,

4ozff., 4o4f. (Tiavestie), 4j2, 4J9
662

3.

Sure r79f., r84, r9r f.,
403

4.Sure t7gf.,t9z
5. Sure r79f., rgrf.,zgo,
320

ó. Sure t79f., r9o,zoo,
z7 r, z9o, z96
7.

36.-74.Snre 326
Sure 339
38. Sure 444
42. Sure r9z
43. Sure 37ó
44. Sure 339
47. Sure 339
48. Sure 37ó
53. Sure r8J
55. Sure 34o
66. Sure 378
37.

Sure 19r

ro. Sure r78 f., r8r
rr. Sure 444
rz. Sure 383 f., j43
r 3 . Sure t7g, t8t , r84f.,

rgof.,376
r3.-35 Sure 3zó
r4. Sure r84
r5. Sure 274
r7. Sure r79,

r8t, r85, rgo

¡8. Sure 342,387

326

7ó. Sure 338

zo. Sure 172, 17S, r7g,

zr. Sure

75.-rr4.Sure

r8\

77.

Surc

a38

78. Sure 338

443

zz. Sure 272,444
24. Sure rgr, zg9,378
25. Su,re 444
e6. Sure 274, 458, 46o, 469
29. Sure r79, r8r, r84f.,
r93, 3.3 9
3r. Sure 6q,607
34. Sure 444
36. Sure 443

8r. Sure 334
Sure 334f.
83. Sure 335
84. Sure 336
88. Sure 338
93. Sure 339
82.

98. Sure z7r
roo. Sure 443
r r4. Sure 257,263, 326
Koran-Übersetzungen r 59, 176, r77,273. j;.;6,327,332
Arnold, Th. [nach George Salel 16z, 274, 32j, 336, 33j, 34of.,
407, 443, +44, 452
Hammer, J. v. z69, z7o,

27

r, 2go, zgg, 3 26,

3

3 3-3 36, 3 37-3

4c,

342, 347, lZ8, Z8+, +58

Maracci 160, Í76, ï78, r79, r8o, r8r, 35r
Megerlin 17z, t76, r78, r7g, r8o, r8r, 3zó
[Oelsner, K.E.) 273
Paret, Rudi 273
Petrus Venerabilis r 59
Rückert, Fr. 34r

duRuyer, André t5g,3z7
Sale, George t6r, 162, 29o, 326, 38o, 443, 452
Schweiggert, Salomon r59
Kreuz zgzff.,294 (K. als Halsschmuck, Haß d. K.)
Kreuzzuge 35
Krieg, kriegerisch rrf., 62,68,97,98, rooff., r03, t08,
tung), r 59, rgS,2o2

rrr (K.-dich-

662

Krone

34

Krümmungen 67,7rff.
Krumme Rippe 3ó5, 367ff.

Kufa

48ó

Lampe 299

Licht

298 L, 3or L

Liebe ¡ r, 34ff., óz (L.-trauer), 69, 75, 8r, rr4f., r34, r4r, 3rg (L. ztr
Gott, oriental.-mystisch), 324, 394, 4o7, 4ro, 4zzff. (L.-rausch, L.trunkenheit), 453, 460,49i (L.-wunclen, L.-dichtung), 493 (L.-wunden), 494 (L.-mãrtyrer), 5r8ff. (L.-märtyrer), 523 (Modell mystischer L.; Muster d.L.), SZ+ f. (Straße d.L., Weg d.L.), 535 (L.pfad), 58o (orient. L.-paare), 612,616 (L.-lieder)
Luftballon zr r, 4rgf., 45o
Mãrchen 35, $6, +48,449 (Mârchenverbot), 45r (M.-erzähler)
Mârtyrer, Märtyrerin 388, 49r f., +S+ (M. d. Liebe), 543
Magie 332 (Mag. Spiel von Laut und Sinn),419 (mag. Teppich),459,
599 (magische Kräfte)

Manuskripte

32, 42,

45ff .,256,258î., z6t,263

Meccanus (Scherzname fü r G,) zz4, z3 I (Ew. Meccanische Hoheit)
medschnun (s. auch Personenregister) 527 (wahnsinnig), 528f. (getrieben in die Einsamkeit der 'Wüste), 53I (daemone obsessus, furens,
maniacus), 532, 536 (scheinbar sinnloses Tun), 537f.

Mekka

479

Metamorphose r54, 3o4f., 3rz, 345{.

Metrik ó5 f.
Mildtätigkeit

99, 283f., 283 (Caben der Milde), 288

Mobeden ór r
Mogul (mohammedan. Dynastie Indiens) 4ó7

Mohammed (s. auch Prophet u. Islam) r59ff. (feindliche Tþndenzen
gegenüber M.), rór ff. (sein Bild im Wandel der Zeiten), ró4 (Verbot
d. Wuchers), zoz (europäisches M.-Bild, zeitverhaftet). .255 (Verbot
d. Bilderdienstes), 427 (rmõchte gern allein verrückt sein<), 436f.
(Verbot d. \Meins u. Rausches), 44r (Verfasser d. Korans), 44ó

Monotheismus 34, 162, Í64, 17r, r83 (mosaisch-christl. M.), r8+
(Hen kai pan), r98ff., 2or,235,274, z88f{., zgrf.,3o5,3o7,3rz,316
(Hen kai pan), 3zof., 33r (m. Religionen), 382, 387, 428, $8
(Durchsetzung von M.), 474

Moschus

5 t

9

Motazaliten 43t.44o
Mucke zg7{f.,3oz

Mufti
66+

4ó4, 466, 468,472

Muschel 279 f.

Musen

r

37

Mut 34, 68, ro3, 2s2,.6r7
Mystik ró9, t85,277 (Mystiker), 3or,

3oó, 3o7,3rg,3zo (M. d. Propheten, myst. Vereinigung mit dem. Göttlichen), 3zr f., 324 (m.
Díchtung), 325, 33r, 332, 4to,4Ir (m- Zunge), 4tz, 464 (m. Sprache), 494, 523 (myst. Erfahrung, myst. Liebende), 53o, 539 (m.

Zunge)
Nachtreise des Propheten 3+, t8S{. (Nacht der Auffahrt), r87 (Himmelsfahrt), r89, j jJ
Nasrb 34, 53f., 62,66, 67, 69,7r,75,76,78, ro6, rr4f.

Nâtur rr. (N.-verbundenheit), 48 (n.-gemäß), ó5 (N.-poesie), r83,
r9g, 2or (N.-frömmigkeit), 298 (N. als \üiderspiegelung Gottes),
313,4o7 (N. u. Gott), 598 (N.-nähe)
Neues Testanent (s. auch Bibel, Religion) t6g, rgz,269,354, 515f.

Neugeborenwerden I r ¡ f., r3 r f.,
Neuplatonismus ró9

3o3 f.

Nomadenleben 69, 96, tr2, 52r, 6Í

Nubien óo7
Orakel 6or f.
Orthodoxie t 67, 267, 43r,
Palingenesie 345,

S3S,

433, 44o,

S

46r, +6Sff., +61, 47o, 472
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Pantheismus t67, t7r, t83,274, zgs, 297,3o8, 3ro, 3rzf. (divina natura), 3r7 (substantia sive natura sive deus, unendl, Âttribute), 3r9
(von Gott durchdrungene Natur), 32o, 32r ff. (Immanenz des Göttlichen, der Eine in allen Weltrâumen erschaut; P. im Muhamedanismus). 323, 3zS,43o,44o

Parabeln 278, z8o, zqs, zg7, Sgs
Paradies 82, gr, t36, r86f., r89, rg3, z8z,283 (P.-versprechungen und
-erwartungen; Schlüssel zum P), 285, 334f., 337, 339,34r (P.-gedichte), 342 (P.rThema), 343, 344f. (P.-schilderungen), 347 e.freuden, P.-gèdichte), 348f., 35r, 353, 354 (P.-Tiere), 36t, 363, 367,
l6gîf. (P. d. Mãnner), 375, 376f.(Sonderbarkeiten d. P.), 378, 38o,

382f., 385ff., :82 (P. d. Männer), 39t,3s3ff., ZS+ (P.-phantasie),
395

f. (P.-vorstellungen

des Islam), 396 (P.-jungfrauen; G's Plädoyer
(späte P.-Ge-

f.d. Erdenfrauen), 397,399, 4oo (P.-[/ächterin), 4or

dichte), 4ozL (P.-gefJhrtinnen), 4o4, 4oS, 468, 4gt, 493, 548, 563,
6o4

Parsismus 4r4

Patriarchenwelt 8r, 9r ff., ¡68,268,449
Perle zlgîf.

66s

Perser 9, rgo, 322,324
Petra 3of.
Pfauenfeder z95ff.

Pferd (s. auch Flügelpferd) ro3,
Pietismus 167, tg5

r3

5

f., r48

rr, 34,35f.,47,49 (ztlr' Poeten geboren u. erzogen),8ó (Gesänge zur Erhaltung des Andenkens anstelle der Schrift), r3ó (Dich-

Poesie

tertalente), r49 (Größe des Charakters, Ernst, rechtmäßige Grausamkeit bei Taabbata Scharran reigentlich das Mark der P.<), r5z
(echt Tyrtäische P. kann den Menschen mit Mut ausrüsten; Mißbrauch d. P.), r88, r89 (stärkste Wirkung der P. auf die Araber;
größte Fhre für einen Stamm, wenn aus ihn ein Dichter entsprang;
'Wirkung
des Korans aufgrund seiner poetischen Stelìen; Glaube an
das Göttliche der Dichtkunst), r98 (Dichter Vermittler höheren geistigen Lebens), zr r (uweltliches Evangelium<), ziz (Freiheit der p.),
2rS, 272, 3ocff., 3o4 (rhöhere Begatung<), 3r8 (eigentliche Dichter), 326, 4o6f., 4zo (P. rfliegender Teppich<), 4zr (schöpferische
Eingebung), 424 (poet. Begeisterung), 436 (Islam u. P.), 44ó (Standpunkte d. P.), ++Zf.(der Poet vergeudet die ihm verliehene Gàbe im
Genuß, um Genuß hervorzubringen, Ehre durch das Hervorgebrachte zu erlangen, allenfalls ein bequemes Leben. ,{,lle übrigen
Zwecke versäumt er, sucht mannigfaltig zu sein, in Gesinnung und
Darstellung grenzenlos), 448 (Verführung, GeÊihrdung durch P.),
449 (P. fuhrt ins unbedingte .Freie, kein sittl. Zweck; Mohammeds
,\bneigung gegen P.), 45of. (P. Luftballon, der in höhere Regionen
hebt, liebl. Lebensgeìeiter, befreit von irdischen Lasten, Dichter
rSpaßmacher<, rlustiger Bruder<), 453 (Herriichkeit der p., Heilsfunktion, in der P. das Heil der Menschheit aufbewahrt), 454 (Dichter geheiligte Person wie Prophet und Heilige), 455 (Dichter Heilsbringer, Gottesgesândrer wie Apostel u. Propheten), 458 (Sure z6:
Die Poeten, Prophetenkritik), +SS, 46r, 466 (Konflikt d. Dichters
mit der Welt), 472 (Fürsprecher d.P.), +lZ (heiliges Ferer), 474, 475
(Herrlichkeit d. P., Heil der Menschheit), +SS (unmittelbare göttliche Inspiration), 5or (Freiheit von Zwecken,.Voraussetzung ailen
Kunstschaffens, Opposition), 5oz, Jo9 (Poer zugleich prophet;
Gleichsetzung m.d. Kaiser), Jrr, Jr3, 5zg (im Wahnsinn handelnde
Dichter), 53o (P. gottgesandter Wahn), S3z, 536 (in den Sand schreiben von Versen), j39 (furor poericus), 553 (eigenrliche Dichter), óoo
(Amulett), 6oz (weltl. Evangelien), 6rz (heiliges Feuer, Heil der
Menschheit), 61 3, 616 (moral. P.)

Polemik ro9f.,

r3 r

f., 323

Polytheismus zoof., 474
666

Praedestinatio s. Vorsehung

Prahlerei tt, tozff., s75
produktiv verhalten, sich 3ó9, 573, SgS,6os
Prophet, Propheten r36, t37 (Kritik am P.), r7r (verschiedene Abgesandte), r77 (falsche P.), 18r (las keine Bücher), r84f. (iedem Volk
ein P. gegeben in s. eigenen Sprache), r85 (erhebt keinen Anspruch
auf Wundertaten, kein Persönlichkeitskult), r86 (Nachtreise), r9o
(Nachtreise d. P.), r9r (illiterat, nur ein Prediger, nichts als ein Gesandter), i94 (Gestalt d. P.), zoz (kontroverse Züge, Feldherr, Politiker, gewaltsame Mittel, Gefahr des Integritätsverlustes), zo3 (Wesen des P., Heilsbringer, Menschheitsführer), 2oS, zrr, 2r2, 2r3,

zr4,

268 (Hidschra), 272, 285,

29r,

337, 37o, 4o6, 428,

ß7 (Kritik

d.

Dichters alr.P.), 444, 446, 447 (von einem Gott ergriffen und befeuert, wie der Poet), 448 (P.-natur), 4Sr, 452,543 (G.'s Gemeinsamkeit
mit dem P.), +S+, a58 (P.-kritik), 4Sg, 487 (Motanabbi >Möchtegern-P.<), 497, 49g,5or (Kritik am P"), 5oz (Gefühl der Überlegenheit G's), 5o3 (falsche P.; satir. P.-darstellungen), jr4 (Geheimnis
seiner Prophetennatur), 5rr (P.-veranlagung), 5r5, 5ró (falsche P.),
5 r

9 (Dichter-P.)

Protestàntismus r69, r8z, tgS, 2Ss (Reformationsfest)
Pseudonyme 542, 544, 547
Rabbi 499, So7, 514,5r5 (>Meister<, >Lehrer<), 5róf. (R.-Rolle), 5i7,
568

Rache 34, 36,62, t46tf.
Raserei j3o, j39

Rausch 4o8f., 4zo (göttl. Trunkenheit), 4zz (Liebesr., Weinr., schöpfer. R.), 423{. (Lieb-, Lied- u. Weines Trunkenheit), 424 (Liebesr.,
gewöhnl. u. göttlichste Betrunkenheit), 425 (Trunkenheir ohne
Wein), 4zóff., 429,437 (Verbot), s¡q
Reisebeschreibungen 24, 27, z8f ., 4o,4f ., r4zf .

Religion rr, 3J, 38, ó3 (R.skritik), ró3 (R.-Fanatismus), ró7 (Gott d.
Natur; Pietisten, Herrnhuter), r68 (eigne Art der Gottesverehrung),
ró9 (Protestant. Kultus; Herrnhuter), r7o (synkretistisch), r7r (Gott
offenbart in Natur), rBz (Protestant), r83 (Gott-Natur), r84, r9z,
r 95 (Religionsstifter; Protestantismus, Pietismus), zor (Naturfrömmigkeit, pantheistische u. polytheistische Vorstellungen, Gott in der
Natur offenbart), 2Sr (Islam u.d. reformierte R., Calvinismus), z5z
(Kirchengesch., Lehre d. christl. Giaubens), 254 (griech. Kirche),
255, z69 (Offenbarung: Himmelslehr' in Erdesprachen), 274 (Gott
i.d. Natur), 275 (Glaube an eine planvolle Weltschöpfung), z8r
(still), 295 (Gott i.d. Natur), 3o6 (Gott ist gerecht), 3o7 (R.-Sophistik), 3o8-3ro (Gott-Natur), 3r4 (katholische Kirche), 3r8, 333
662

(Koran Gottes $/ort), 344 (G's Religiositùt), l+S (G's Kosmologie),
346 (G's persönl. R.), ¡S+, 367, 372 (R.skriege), 4ró (Elohim), 43o
(weltfreudige Frömmigkeit), 445f. (Kirchen- u. Ketzergesch.), +s*,

4jó (R.sstifter), 467, s43 (Gottesliebe)
Rivalität zwischen Poet und Prophet 34, Í76, r78, r88f., 214, 34s,
369, 373, 385, 394, 429, ü6, 44tf., 446f., 45r, 453f., 456, 5ooff.,

5o3f., 5rof., 5r3f., 5ró, jr8, J35, 54o, óoo
Rom¿ntík 167,246
Rosenkranz 3o5, 3oó (kanonische Litanei), 3o7 (Eigenschaften d. R.),
3ro (innere Widersprüche), 3tr, 312, 3r5 (göttl. ,\ttribute), 3r6,
3I8,320
Ruhm 36, ó:, SZ8, 588. 59
r

Safawiden 4ó7
Samarkand 479
Samawa, Wüste 486
Sand 4óo, 528î., 5jz, 535f.
Sclrarfsinn 3ó, ó3
Scheich 265, 324, 4o8, 464
Schenke 8¡, ro8, 3zz[., 4o8{., 4to, 4121., 426, 428f.

Schiiten

3zo,

4j t ,

467

Schiras 4o8,4rz
Schmetterling 3ooff., 3o4
Schwert 3 4, 36, 97, t 47 f., zoz,

33

3,

57

2, 588 f., 592 f., ór3 ff.

Sclbstìob ro3
Sentenzen 84, tzr, 546, 595,613
Siegel 44, z6z,5oo

Sinnenhaftigkeit 3tg, 4ro, 4rg, 46r,

598

Sonne 299, 575 (Vergleich, Metapher), 578,5grf.
Spinozismus 4o,245,25o
Sprache (s. auch Arabisch) 3ó, 48 (Wesen d. arab. Sp.), +S, 86, t7r,
r89, z6z,326, 333

Sprichwörtliches rr, 29, 36,63,68t 84ff.,87, rro, rr7f., rzof., rzzf.,
rz5î., rz8, r3of., t3zf., i4r, r89, z7o, 284î., 286f., 33o,534, j38,
573, 577f., j8j, J9o, 595f., 5g7ff., óoiff., óo3 ff., 6o6 (didaktisch),
óo8 f.. órof.. 6t 3,6r7
Sterne 8r (singt; die St. zu erwecken), g+, tggff., 27r, 272 (St.-himmel), z7 5,289f., zgo, zg5t., zgg, 334, 578,579 (St.-augen), 58o, 589
Stirb und [/erde 3or (Prophetenwort),3ozf{.

Sufismus 253, 265, 266, zg8,3ooff., 3o3, 3o7, 3r8f{., 32r, 324, 332,
4o8,4rrf.,464, 494, 523, 52S

óó8

Suleika (Gemahlin Potiphars, Jussuph u. S. nach der re. Sure

des

Koran) 383{. (Josephus et Suleicha), 542f.
Suleika (Pseudonym für Marianne Willemer, Geliebte Hatems im
Diuan) 382,:8+f., :88, ZçEff., ZgZff.,4oz, 5o8, 5rr, Jr3, 527, 542,
54f.,547,56o, 5ó3, s67, 57o, óor, óro, ór5
Sunna r35, r86, 283, S6+, s66f., 373, 377ff.,38of., 4o5, 464, 5+4, 596,
óo3

Sunniten 3zo, 43r, 467, 524
Syrien 487,498
Tälismane 44, 262, zZ S, 293, 30s, 5g9ff., 60r f.

Tapferkeit 1r, 62, 68,89, ro3f., r4t, 54r, s73,
Täusend und eine

583

Nacht 9, t9ff., zt (Motíve), zzf., r13, zz6f.,4rg,

449

Theriak 6o9
Thora r9z,289

lliere 3o3, 348 (T im Paradies), 352-36r, 372$. ('Nie Frauen),
385 l, 398

383,

F.

Toleranz t67
Tränen 54ff., 61, loff.,
Traumvis.ion t8ó. r9o

I+

Tiinktbema (s. auch Wein, Rausch) 8r, 3zr (Trunkenheit), 338,
4o6, 4o7, 4o8 (tinkverb ot), 4og.f ., 42o 1., 42 s, 428 f ., 529, 539
Türken 79 (türk. Dichter), r 59 (Türkenfurcht)
Turban 34,6t3ff.

339,

Turkistan 479
Tus 43ó
Uberlieferung 43 3 (Hirngespinst), s44
Übersetzungen 36, 4, 332f.
Unabhängigkeit rr,9o, ror, roJ

lJnmut rr, ro8, rrof., r3r,

rSs, 573, Sgg

Verskunst 49 (Reirn), ó5 (Prosodie),66 (poet. Technik, quantitierende
Verse, Wechsel d. Bilder), r45{., t49 (Transposition), r54 (techn.
Kunstmittel), 326 (Reim), 333
Völkerschlach t bei Leipzig

z55

Vogelperspektive zt t. 45o

Vorsehung z3g, 24r, 253, 274, 276, 279, 3o7, 597
Wahnsinn (s. auch medschnun) 429, 459f., 52+, 529, 53o (W. d. Musen),53r, 536,539
Wandern, lVandrer 36, 54,62,95, ro5ff. (Ziehen), ro9, rrrf., r13,
5zof. (ewiger Wandrer), 53i, i55 (als dichterische Metapher), 55ó
(als Lebensform), Sst, ss8{., 569, s7S{.,58o, 588,

59t,6o6,6r5
669

'Weimar

4ss f.

Wein (s. auch Rausch) ro8, r48, ró4 (V/.-verbot), tlS, 338, 37r,394,
4o5{f., 4o8, 4ro (W.-glas, W.-pokal), 4rrf., 414 (W.-bau), 4r7, 4rB
(setzt in Bewegung), 4zo (W.-rausch), 4zrf., 4z3ff., 4zB (W_ untersagT),

429,43o (W von Ewigkeit), U7,46r, 5zo, 5go,616

Veinen ó7 (Männer); 681f.,7r f. (weinender Dichter),

75

Weltencie 333

'q/eltliterâtur gf., r8,
6r7
Weltschöpfungsmythos 366
West-östlicher Divan (s. auch oben diê Register der Goetheschen Gedichte u. lVerke)
Epoche d. W-ö-D. Øf.,2+,78, t2o, r3r, róo, r8ó, 3o4
Themen d. V/-ö-D. 4o7
.Widersprüchlichkeit
des Göttlichen 3o6ff., 3o9, 3rz
Wiedehopf s. Hudhud
V/iesbadener Register 94
Wohltätigkeit 62, 17r, r82,274, z8z{.,286f., J83, óo3

V/olf 354f.,3s6,359
Wonne des Gebens 285, 6c.4

Wort 4ó (Geist,

V/. u. Schrift),8r,84f.,86 (rso wichtig< als gesprochenes V/ort, Gesänge anstelle der Buchstabenschrift zur Erhaltung
des Andenkens), 87 (gesprochenes im Gegensatz zum geschriebe-

nen), rgz (Vorrang d. gesprochenen $/.), tg4, 269 (mündlich tradier$, Sqq (therapeut. Funktion), 6oo (Zauberw. d. Poeten)
Wucher 164
'Wüste
54, 61f.,ZS,8r,83,9of.,93f., roo, roJ, ro8, rrz, r14 (Leben
der V/.), Í97,459, 486, 527f., 535, SS4{., j8o, J9r
Wunden 49r (Liebesw.), 493 (Lebens- u. Liebesw.)
'Wunder
35 (Wunderbare), i8r (W.-zeichen). r85 (V/.-taten, iV.-geschichten, W.-zeichen), r8ó (V/.-pferd), r87, r9o,353

Zelt

69,

rt3

Zuversicht

251

34,

Zwecke 448f..

ff., r r5, 6i3 ff.
f.. z7g

joj

