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Der Diskurs über literarische Werke besteht m. E. mehr oder weniger 

aus verschiedenen Lesarten. Ich will also von meinem konkreten 

Leseerlebnis ausgehen, und zwar aus der Perspektive der entferntesten 

Leserin Goethes. In der Schulzeit, wo man nach jedem Schriftstück die 

Hand ausstreckt und drauflos liest, stieß ich ganz zufällig auf ein Gedicht, 

bei dem weder Titel noch Autor angegeben waren: 

Laßt mich weinen, umschränkt von Nacht, 

In unendlicher Wüste. 

Die Kamele ruhn, die Treiber desgleichen 

Rechnend still wacht der Armenier; 

Ich aber, neben ihm, berechne die Meilen, 

Die mich von Suleika trennen, wiederhole 

Die wegverlängernden ärgerlichen Krümmungen 

Laßt mich weinen! Das ist keine Schande. 

Weinende Männer sind gut. 

Weinte doch Achill um seine Briseis! 

Xerxes beweinte das unerschlagene Heer. 

Über den selbstgemordeten Liebling 

Alexander weinte. 



202 Young-Ae Chon 

Laßt mich weinen! Tränen beleben den Staub. 

Schon grunelt ·s. I 

Den Namen des Autors könnte ich übersehen haben, denn ich hatte 

keine Ahnung davon, daß es in der Welt einen Dichter namens Goethe 

gab. Damals waren nicht einmal weinende Männer innerhalb der Grenze 

meiner Vorstellung. Das mußte ich meinerseits irgendwie verstehen. Mein 

weiteres Verständnis sammelte sich da höchstens zu der einfachen Frage 

(Ich war ein Schulmädchen.): Wer ist eigentlich Briseis? Diese Frage 

bewegte mich zur !lias-Lektüre. Die ftihrte leider nicht sehr weit, denn 

meine Neugierde wurde am Anfang schon gestillt. Jedoch verdanke ich 

meine Kenntnisse über die anderen Prominenten dieses ruhmreichen Epos 

zum großen Teil dem einen Gedicht. Und ein Bild blieb mir, wie ein 

ungelöstes Rätsel, lange in Erinnerung: der Armenier, der rechnend still 

wacht. Darunter konnte ich mir höchstens einen fremden Mann mit 

Turban vergegenwärtigen, der wohl bei bescheidenem Kerzenlicht allein 

seinen Tagesverdienst nachrechnet. Und mit dem rätselhaften, exotischen 

Bild war ich irgendwie zufrieden, ohne näher nachzuforschen. Dieses 

Armenier-Bild war ftir mich der Inbegriff des Karawanenlebens, ja, des 

fremden Lebens überhaupt. 

Groß war deshalb meine Überraschung, als ich nach über dreißig 

Jahren im Divan, und zwar fast am Ende der genußreichen, doch zugleich 

schwerfälligen Lektüre, dieses Gedicht wiederfand. Mit nun geschärften 

Augen betrachtete ich etwa das verjährte Armenier-Bild und stellte 

rundherum fest, daß sich die alte Faszination im Grunde nicht verflüchtigt 

hatte. Nun frage ich, warum das Gedicht ftir ein völlig unwissendes 

Goethe, Johann Wolfgang von: Werke. Hamburger Ausgabe. Bd. 2 Gedicht und 
Epen 11, hrsg. v. Erich Trunz, 15. Aufl. München 1994, S. 124. (=HA 2, S. 124) 
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Schulmädchen so beeindruckend war, was ich mir jetzt darunter vorstelle, 

und was ein Gedicht schließlich bewirken kann. 

Der West-östliche Divan ist in verschiedener Hinsicht mit den 

Römischen Elegien zu vergleichen. So ist die Grundstruktur ähnlich: So 

ist die zwei polaren Welten umgreifenden Darstellung, sei es Norden und 

Süden, sei es Westen und Osten, ist die Darstellung quantitativ auf die 

fremde, offene Welt konzentriert, während sie dabei einen Gegenpol im 

Bewußtsein des Lesers hält. Die Römischen Elegien sind durch die 

Offenheit aller Sinne unter hellem Himmel, die dadurch voll entfaltete 

Sinnlichkeit und Aufnahmefähigkeit der fremden Kultur, vor allem 

gegenüber der klassisch-antiken geprägt. Und die Divan-Welt ist voller 

exotischer Gegenstände, denen man auf dieser imaginären Reise in den 

Orient begegnet. Da wimmelt es von fremden Namen, fremden Bräuchen, 

fremden Wortschätzen, fremder religiöser Gesinnung, vor allem aber der 

exotischen Versunkenheit in Liebe. Neben den exotischen Elementen 

zieht in bei den Werken aber noch ein kleiner Teil ebenso gewaltig unsere 

Aufmerksamkeit auf sich, in dem der dichterische Erzähler trotz all 

seinem incognito doch sich selber und seine Bedingtheit in der 

Wirklichkeit verrät. Die Probleme, die der Herr Geheimrat nach Rom 

geschleppt hat und die den alten Dichter zum hedschra-artigen Aufbruch 

veranlaßt haben, sind mitten in der Götterwelt, mitten im Karawanenzug 

Fremdkörper auffällig. 

Denn in den Römischen Elegien heißt es, die Wirklichkeit folge dem 

Königlichen Rat bis jetzt auf allen Tritten und Schritten, obwohl er nun 

endlich geboren sei. Es geht um die Flucht des wütenden Galliers ins 

Asyl, das Amor anbietet, des Barbaren, der so nun die römischen Busen 

und Leib beherrscht. Der erlebt bei einer Römerin, die sich nie nach 

neuer Märe erkundigt und nur sorglich den Wünschen des Manns 
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nachspäht, erst einmal Entspannung. Die Geschichten von Bürgern und 

Schnee, hölzernen Häusern, die ihr der nordische Gast erzählt,2 leiten als 

eine Art Rahmen in die prächtige sonnige Welt ein. Und die 

Liebesversunkenheit ist bei all ihrer Fülle, doch mit realistischer 

Berücksichtigung der bösen Zunge oder der Geschlechtskrankheit 

abgerundet. Die relativ spärliche Darstellung des Nordens wirkt dabei 

mitten in dem bunten Panorama des Südens immer gravierender: Trübe 

der Himmel und schwer aufmein Scheitel sich senkt.3 Dieser Norden hat 

wegen seiner Rarität eher Gewicht, bildet also das Gegengewicht zu der 

weitläufig dargestellten Welt des Südens. 

Ähnliche Wirklichkeitspartikel sind im Divan noch auf-fälliger, denn 

die darin hauptsächlich dargestellte Welt des Orients wirkt noch 

imaginärer, und die wenigen Äußerungen über die Wirklichkeit dabei 

noch direkter, ob in bezug auf das Beduinenleben oder auf den deutschen 

Boden. Den ganzen Band leitet die lapidare Darstellung der politischen 

Situation der Welt des Okzidents ein: Nord und West und Süd 

zersplittern,! Throne bersten, Reiche zittern. Der Wirklichkeitsbezug ist 

aber im Buch des Unmuts am deutlichsten.4 Dessen Eröffnungsgedicht 

beginnt ohne weiteres mit dem Fragezitat der bösen Zunge: 

Wo hast du das genommen? 

Wie konn!' es zu dir kommen? 

Erwarbst du diesen Zunder. 

Der Funken letzte Gluten 

Von frischem zu ermuntern?5 

2 HA I, S. 158. 
3 Ebd., S. 162. 
4 Vgl. Emil Staiger, Goethe 1814-1832, Zürich 1959, S. 27. 
5 HA2, S. 42. 
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So eingeleitet beschreibt das Gedicht aber das vielen Gefahren 

ausgesetzte, doch selbstbewußte Beduinenleben. Insoweit läßt sich daraus 

schließen, daß es als eine ausweichende Antwort des dichterischen Ichs 

auf die bissigen Fragen und zugleich als Projektion seines Lebens 

entworfen ist. Somit ist das gefährdete Dasein besonders hervorgehoben: 

In schauerlichen Nächten, 

Bedroht von Gefechten, 

Das Stöhnen der Kamele 

Durchdrang das Ohr, die Seele, 

Und auf grund der anschließenden Schlußdarstellung des sich immer 

vergrößernden Karawanenzugs, der wie ein ewig Fliehen aussieht, scheint 

er hier mehr zum Krieg bestimmt zu sein als zum Handel. 6 Darin 

unterscheidet sich dieses Gedicht übrigens trotz der thematischen wie 

konzeptionellen Ähnlichkeit von dem bekannten ersten Gedicht Hegire. 

Besonders bemerkenswert ist hier, daß selbst in den Orient projiziert das 

Leben in all seiner drohenden Gefahr erfaßt und resümiert wird. 

Weiterhin ist das ganze Buch des Unmuts als Einbruch der grauen 

Wirklichkeit in die farbige, arabeske Divan-Welt zu betrachten. Denn das 

Buch gilt für den "Okzident". Der ist in erster Linie als die Welt der 

Mittelmäßigkeit, die Welt des Spießbürgertums dargestellt: Da die 

dummen Eingeengten/ Immerfort am stärksten pochten/ Und die Halben, 

die Beschränkten/ Gar zu gern uns unterjochten. Oder: Wo man nicht zu 

sondern wußte! Mäusedreck von Koriander. Da walten die Leute, die am 

6 Vgl. Sigrid Heine, Zur Gestalt des Dichters in Goethes "West-östlichen Divan", in: 
Goethe-Jahrbuch. 101 (1994) S.207f. 
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wenigsten verwinden, / Wenn die andern was gegolten. 7 Es ist aber auch 

eine durch engstirnige Religiosität8 und vor allem durch den einengenden 

Nationalismus gespaltene Welt: 

Und wo sich die Völker trennen 

Gegenseitig im Verachten, 

Keines von beiden wird bekennen, 

Daß sie nach demselben trachten. 8 

Und wer Jranzt oder britet, 

Italienert oder teutschet, 

Einer will nur wie der andre, 

Was die Eigenliebe heischet. 9 

Kritisiert werden die Landsleute des Dichters, die sich nicht zu 

erneuern wissen: Dies der Landsmann wünscht und liebet, / Mag er 

deutsch, mag teutsch sich schreiben, / Liedchen aber heimlich piepet:/ 

Also war es und wird bleiben. lo Dabei kommt es, bald erhöht zum 

Explodieren,llbald zu direkten Anweisungen: Wirbelwind und trocknen 

Kot,! Laß sie drehn und stäuben. 12 Oder: Seht ihr aber meine Werke,! 

Lernt erst: so wollt er' s machen. 13 

7 HA 2, S.43. 
8 Ebd., S.43. 
9 Ebd., S. 49. 

10 Ebd., S. 46. 
11 Vgl. ebd., S. 47: "Wenn die Brust, die redlich voIle, / Sich entladet, euch zu retten, / 

Ruft ihr nicht: "Das ist der Tolle!"/ Holet Stricke, schaffet Ketten!" // Und wenn ihr 
zuletzt in Fesseln! Seht die Klügeren verschmachten, / Sengt es euch wie 
Feuernesseln, / Das vergebens zu betrachten." 

12 Ebd., S. 48. 
13 Ebd., S. 47. 
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Häufig verliert der Kritiker die Geduld. Der Ton der Angriffe ist dabei 

manchmal auf der Ebene der direkten Rede der Xenien: Befindet sich 

einer heiter und gut, / Gleich will ihn der Nachbar peinigen; / Solang der 

Tüchtige lebt und tut, / Möchten sie ihn gerne steinigen. 14 Kurz: Das alles 

sind verschiedene Züge eines Lebens, das als Kampf konzipiert ist. In 

dieser Hinsicht sind etwa die Bezeichnung des Divan-Dichters als 

Emigrant und die Argumente darur15 plausibel. Die deutsche Wirklichkeit 

wird in dem Maße hervorgehoben, daß der Autor selber im Prosa-Teil 

Noten und Abhandlungen eine Milderung beim Lesen empfiehlt: "Sodann 

aber werden wir ihm zugestehen, daß er [ der Dichter] mancherlei 

Anmaßungen dadurch zu mildem weiß, daß er sie, geruhlvoll und 

kunstreich, zuletzt auf die Geliebte bezieht, sich vor ihr demütigt, ja 

vernichtet. Herz und Geist des Lesers wird ihm dieses zugute 

schreiben. ,,16 

Die bedrückende Wirklichkeit fungiert aber rur den Dichter eher als 

eine Art Sprungbrett, von dem aus man in die Höhe springen kann. Die 

Maßnahmen des Dichters dagegen sind in dem einleitenden Gedicht des 

Buch des Unmuts das Sichzurechtfinden (Im Ozean der Sterne,!Mich 

hatte ich nicht verloren), unendliche Liebe zu den einfachen Leuten (Die 

gern und schmal bewirten,! so ruhig-liebe Leute,! Daß jeder mich 

erfreute). Aber immer wieder und vor allem der Stolz des Dichters, der 

sich allmählich! schließlich in den Karawanenruhrer verwandelt: 

14 Ebd., S. 43. 
15 Adolf Muschug, Goethe als Emigrant. Frankfurt a. M. 1986, S. 73: "Das 

Deutschland der Philosophen lag vielleicht im alten Griechenland, das Deutschland 
der Patrioten im neuen Frankreich, die deutsche Nation in den Wolken oder 
Sternen." Vgl. auch Hendrik Birus, Poetische Emigration, in: Interpretationen. 
Gedichte von Johann Wolfgang Goethe, hrsg. v. Bernd Wilte, Stuttgart 1998, 
S.186-200, hierzu, S. 188. 

16 HA 2, S. 200. 
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Einbildung und Stolzieren. Alles in allem ist das keine passive Maßnahme, 

sondern die denkbar aktivste. In dem Territorium der Dichtung ist der 

Divan-Dichter also kein Emigrant. Er zählt sogar Liebe, Klangder Gläser, 

Waffenklang und "Haß" zu vier Elementen eines echten Liedes,17 wie der 

Dichter in Faust sich des Hasses Kraft, die Macht der Liebe (Y. 196) 

wünscht. Auch in unserem Gedicht ist die Vergrößerung des 

Karawanenzuges als eine Reaktion und Folge angegeben: 

Und immer ging es weiter, 

Und immer ward es breiter, 

Und unser ganzes Ziehen, 

Es schien ein ewig Fliehen, 

Blau, hinter Wüst' und Heere, 

Der Streif erlogner Meere. 18 

Zu beachten ist, wie die Darstellung abgerundet wird: Der unendliche 

Karawanenzug wird am Ende vor den Hintergrund der Fata Morgana 

gesetzt und schließlich von einem einzigen blauen Streif erlogener Meere 

absorbiert. Die durch Abstraktion so schillernd angedeutete Fiktivität 

vermehrt die Faszination und weist auf die endgültige Aufnahme der 

Wirklichkeit in die Dichtung hin, ja, auf die dichterische Bewältigung der 

Wirklichkeit. 

Bemerkenswert ist der Vorgang, daß die einleitenden kriti-schen 

Bemerkungen zur poetischen Welt führen. Den Wende-punkt setzt die 

Goethesche Maßnahme/ Anweisung gegen die Kritik: "Stolz". Dies 

erklärt der Autor selber, um dem Leser zum Verständnis zu verhelfen: 

17 Ebd., S. 12. 
18 Ebd., S. 42f. 
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"Was aber das Buch des Unmuts betrifft,[ ... ] Von oben herein ist er [der 

Dichter] nicht beengt, aber von unten und von der Seite leidet er. Eine 

zudringliche, oft platte, oft tückische Menge mit ihren Chorfiihrem lähmt 

seine Tätigkeit; erst waffnet er sich mit Stolz und Verdruß, dann aber, zu 

scharf gereizt und gepreßt, fiihlt er Stärke genug, sich durch sie 

durchzuschlagen." 19 In Form der Erläuterung und des Vorwandes 

offenbart Goethe seine Strategie, mit der er sich durch die bedrückende 

Welt schlägt. Des Dichters Stolz gipfelt im folgenden berühmten Diktum: 

Wer nicht von dreitausend Jahren 

Sich weiß Rechenschaft zu geben, 

Bleib im Dunkeln unerfahren, 

Mag von Tag zu Tage leben. 20 

11 

Stolz erweitert der Dichter das Reich der Poesie ad ultimum. Dem 

Rahmenprogramm entsprechend - schon im ersten Gedicht des Bandes 

Hegire wurde erklärt, daß sie immer um das Tor des Paradieses schwebt, 

sich erbittend ew'ges Leben - stellt er sich nun vor dessen Tor. Um Einlaß 

bittend ist er doch schon seines Rechts sicher. Auf die Erkundigung der 

Huri, der himm-lischen Türhüterin, ob er sich zu jenen Helden zähle, die 

durch ihre siegreichen Taten ins Paradies hinein dürfen, begründet der 

Dichter nämlich sein Recht auf Einlaß wie folgt: 

19 Ebd., S. 200. 
20 Ebd., S. 49. 
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Nicht so vieles Federlesen! 

Laß mich immer nur herein: 

Denn ich bin ein Mensch gewesen, 

Und das heißt ein Kämpfer sein. 

Schärfe deine kräjt 'gen Blicke! 

Hier! - durchschaue diese Brust, 

Sieh der Lebenswunden Tücke, 

Sieh der Liebeswunden Lust. 21 

Das Argument, das eigentlich Bitte sem sollte, ist durchaus durch 

Ironie geprägt. Eben in dem Ton ist eine Rechenschaft vorgelegt: 

Rückblickend wird das "Menschsein", das Leben, wieder als Kampf 

erfaßt und resümiert. Selbst am Eingang zum Paradies. Hier klingt, zwar 

im heiter und ironisch distanzierenden Unterton, doch jenes gravierende 

Diktum im letzten Monolog Fausts mit: Nur der verdient sich Freiheit wie 

das Leben ,I Der täglich erobern muß (V.l1575f.). Die faustische 

Auffassung von Leben und Freiheit bzw. die Lebensanschauung dessen, 

der nur durch die Welt gerannt (V 11433) ist, gilt hier auch im Divan. Nun 

tut der Dichter noch einen großen Schritt. Mit seinem Stolz lobt er die 

Huri, doch mutig degradiert er sie zugleich zu einer Frau, die sich ihm 

anbiedert: 

Du blendest mich mit Himmelsklarheit, 

Es sei nun Täuschung oder Wahrheit, 

Genug, ich bewundre dich vor allen. 

Um ihre Pflicht nicht zu versäumen, 

21 Ebd., S. 110. 
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Um einem Deutschen zu gefallen, 

Spricht eine Huri in Knittelreimen. 22 

Darauf erwidert die Huri: 

Ja, reim' auch du nur unverdrossen, 

Wie es dir aus der Seele steigt! [. .. ] 

Ein derbes Wort kann Huri nicht verdrießen; 

Wir fohlen, was vom Herzen spricht, 

Und was aus frischer Quelle bricht, 

Das darf im Paradiese fließen 

211 

Es fällt hier vor allem der (Über)mut des Dichters auf, mit dem er seine 

Herkunft, gar des Pudels Kern verrät und selbst die Huri sich an den 

deutschen Reim gewöhnen lässt: Um einen Deutschen zu gefallen, 

/Spricht eine Huri in Knittelreimen. (Nun spricht die Huri nicht gerade 

durchgehend in Knittelreim. Das Augen-zwinkern des Dichters ist 

spürbar.) Eine Parallelität und! oder ein Kontrast dieser Stelle zum Dialog 

zwischen Faust und Helena im inneren Burghof, was bei allem auf die 

Übereinstimmung des Grundkonzepts hinweist: 

Helena. So sage denn, wie sprech' ich auch so schön? 

Faust. Das ist gar leicht, es muß von Herzen gehn. 

Und wenn die Brust von Sehnsucht überfließt, 

Man sieht sich um undfragt -

Helena. wer mit genießt. 

22 Ebd., S. 114. 
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Faust. Nun schaut der Geist nicht vorwärts, nicht zurück, 

Die Gegenwart allen -

Helena. ist unser Glück. (V9377jJ.) 

In beiden Fällen geht es um den gesteigerten Moment, den Höhepunkt 

der liebenden Vereinigung. Dies lässt sich u.a. auf die Utopievorstellung 

des Dichters schließen. Die Utopie, wie sie durch Vorführung einer 

solchen idealen Zusammenkunft die Dichtung uns vergegenwärtigt, 

offenbart ihren Scheincharakter durch die doppelte Fiktionalität. Helena 

in Faust, der Inbegriff der absoluten Schönheit, wird aus dem 

Weltinnenraum, aus der Welt der Leere und Einsamkeit herausgeholt, und 

hier im Paradies des Divans werden die Dialoge zwischen dem Dichter 

und der Huri vor dem Hintergrund in einer Moschus Wolke23 geführt; der 

Schauplatz an sich ist ja Paradies, eine U-Topie. Diese Fiktionalität 

gewinnt jedoch dadurch Wahrscheinlichkeit, daß sie entweder auf einer 

Erkenntnis von großer Tragweite fundiert, oder eine eigene Logik und 

Konsequenz hat. Auf der tiefen Erkenntnis über den Ursprung der als 

absolut gesetzten Schönheit, auf dem ein e n Einblick in das, was die 

Welt im innersten zusammenhält (Y. 382f.). 

Dessen Substanzlosigkeit ist übrigens plausibler. Eine ausgedachte 

Substanz würde nur schwerlich ausreichend wirken. Authentisch ist ein 

solcher Einblick in die Leere und Einsamkeit, die sich im Grunde 

schließlich künstlerische Maßnahmen gegen das Nichts finden und 

erfinden. Der Gegen-Entwurf "Para-dies" könnte in unserem Konzept VOn 

Goethes typischen dichterischen Spielregeln der höchste Sprung vom 

"Sprung-brett" Wirklichkeitsbedingtheit genannt werden. 

Die Eigenschaft der Dichterworte und der Ort, an dem sie sich befinden 

23 Ebd., S. 120. 
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wollen, wird vom ersten Gedicht des Bandes an erklärt: Wisset nur, daß 

Dichterworte/ Um des Paradieses Pforte/ Immer leise klopfend 

schweben.! Sich erbittend ew 'ges Leben. 

Schon in der Szene auf der Erde wird der Höhepunkt der Begegnung 

zwischen Hatem und Suleika als ein Ballspiel dargestellt, wobei der 

Dichter Hatem seiner Geliebten Suleika, die ihm Leidenschaft zuwirft, 

sein gewidmetes Ich wie einen Ball zurückwirft. Dazu wird gleich darauf 

gesagt: Das ist ein Augenblick!24 Es geht um die Leidenschaft. Ein 

Ballspiel, dessen Ball das "Ich" ist, kann schließlich ein Dialog von 

höchster Intensität sein, in welchen mannigfaltigen Formen es auch 

verwirklicht ist. 

Anschließend wird über den Ursprung des Reims nach-geforscht, den 

die Perser glauben: Behramgur, sagt man, hat den Reim erfunden.!Er 

sprach entzückt aus reiner Seele Drang, worauf seine Freundin schnell 

mit gleichem Wort und Klang erwiderte. 25 Hier im Paradies hat aber die 

Huri (im Gedicht Anklang) bei seinen Liedern ein wunderlich Gesäusel, 

/Ein Ton- und Silbengekräusel erkannt, das herein wollte, und spricht 

unbewußt selber schon im dichterischen Reim. Diese Art des Entwurfs 

einer höchsten Vereinigung, der vom übersinnlichen, sinnlichen Freier (V. 

3534) doch sinnlich angetriebenen greift immer wieder auf den 

(deutschen) Reim als Medium zurück. Ob zwischen Faust und Helena26
, 

ob zwischen dem Dichter und der Huri, ob zwischen Hatem und Suleika 

vollzieht sich der leidenschaftliche Höhenflug der Vereinigung auf dem 

Weg der Dichtkunst. Der Dichter identifiziert sich darauf sogar mit dem 

sagenhaften, persischen Erfinder des Reims und bezeichnet sich als 

24 Ebd., S. 70. 
25 Ebd., S. 79. 
26 Vgl. Tar Dshinoria, Die Beschörung der Helena in Goethes "Faust". in: 

Goethe-Jahrbuch 32 (1970) S. 103. 
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Behramgur ich.27 

Aus der Scheinehe zwischen Faust und Helena wird übrigens 

Euphorion geboren, die Verkörperung der Poesie. Mit welcher Macht 

stattet der Faust-Dichter die so geborene Poesie aus? 

Heilige Poesie, 

Himmelan steige sie! 

Glänze, der schönste Stern, 

Fern und so weiter fern! (V, 9863ff.) 

Anscheinend mit einer unerhört unbegrenzten Fluglust. Das Schicksal 

dieser "Poesie" Euphorion ist auch bekannt (Und der Tod / Ist Gebot (Y. 

9888f.». Aber sein Schicksal beruht nicht nur auf seiner Fluglust und der 

räumlichen Beschränktheit, 28 sondern auch auf seiner Bereitschaft, 

irdisches Leben völlig zu umarmen: Sollt' ich aus der Ferne schauen? / 

Nein! Ich teile Sorg' und Not (Y. 9893f.). Dies weist wieder auf die oben 

erwähnten Grund-struktur des Divan hin. Mit dem Stolz als einer 

dichterischen Maßnahme gegen die Wirklichkeit unternimmt der Dichter 

die imaginäre Reise. Und er reitet froh (über meiner Mütze nur die 

Sterne 29) in alle Ferne, wo sich die höchste Lust unter dem 

sternen übersäten freien Himmel prächtig entfaltet. Wie ein 

Karawanenflihrer, der singt, die Sterne zu erwecken / Und die Räuber zu 

erschrecken. 30 Der Gedichtband des Divan an sich, in dem sich der 

arabische Sensualismus entfaltet, darf in diesem Kontext metaphorisch als 

27 HA 2, S. 79. 
28 Vgl. Karl-Heinz Hahn, Faust und Helena oder die Aufhebung des Zwiespaltes 

zwischen Klassikern und Romantikern, in: Goethe-Jahrbuch 32 (1970) S. 132. 
29 HA 2, S. 9. 
30 Ebd., S. 8. 
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der schönste Stern und zugleich der Ort zur prachtvollen Entfaltung der 

höchsten Lust bezeichnet werden. 

Dem Reim ist die Kompetenz zugeschrieben, auch eine fremde, 

höchste Existenz im Spiel der Dichtkunst zu assimilieren. Dies geschieht, 

wie der Dichter gerne betont, in seiner Muttersprache. Schon wieder gibt 

er sich zu erkennen und seine Herkunft, indem er etwa seinen Wunsch so 

äußert: 

Und so möcht' ich alle Freunde, 

Jung und alt, in ein s versammeln, 

Gar zu gern in deutscher Sprache 

Pardiesesworte stammeln. 3
! 

Alle Freunde, jung und alt, will der Dichter um sich versammeln, und 

zwar in großer Vereinigung. Wieder steht die Utopievorstellung hier im 

Divan, wenn auch im kleineren Umfang als die im Faust. Und die 

abstrakte Utopievorstellung gewinnt hier durch eine ganz schlichte 

konkrete Adverbial-bestimmung (Gar zu gern in deutscher Sprache) mit 

einem Ruck Wirklichkeitsbezug. Nach soviel Kritik vor allem an dem 

eng-stirnigen Nationalismus auf dem Heimatboden bekennt der Dichter 

nun doch seine Liebe zur Muttersprache. (Wer pflegt sie am ergiebigsten? 

Der Dichter. Ein Dichter ist schließlich derjenige, dem es wie keinem 

andern um die eigene Mutter-sprache geht.) Fast hemmungslos drückt der 

Dichter hier seine persönliche Naivität aus. Ja, fast auf dem Niveau etwa 

jener ungebrochenen Liebeserklärung Heinrich Heines In der Fremde: Ich 

hatte einst ein schönes Vaterland. IDer Eichenbauml Wuchs dort so hoch, 

die Veilchen nickten sanft.! Es war ein Traum. II Sie küßte mich auf 

31 HA 2, S. 116. 
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deutsch und sprach auf deutsch/ (Man glaubt es kaum/ Wie gut es klang)! 

das Wort: "Ich liebe dich! /Es war ein Traum.32 Heine hat übrigens auch 

Goethes Gedichte im Divan mit einer Blumengeographie verglichen: "es 

sind gar närrische Blumen darunter: sinnlich rote Rosen, Hortensien wie 

weiße nackte Mädchenbusen, spaßhaftes Löwenmaul, Purpurdigitalis wie 

lange Menschenfinger, verdrehte Krokosnasen(!), und in der Mitte, 

lauschend verborgen, stille deutsche Veilchen." 33 Letztlich ist der 

aIlerietzte Wunsch unseres alten Divan-Dichters genauso naiv und voIler 

gedämpfter Liebe für sein Volk wohl nun im erweiterten Sinne; der 

Wunsch wird nämlich in folgenden Worten ausgedrückt: 

Nun, so legt euch, liebe Lieder, 

An den Busen meinem Volke!34 

Diese SteIle bietet u. a. wörtlich die Möglichkeit, aIl die Lieder als 

Vermächtnis des Dichters zu betrachten. Goethe selber erläuterte noch 

dazu persönlich das letzte Gedicht Gute Nacht, das mit diesem 

Wunsch-Imperativ beginnt: "Es schließt sich mit dem Abschiede des 

Dichters an sein Volk, und der Divan schließt.,,35 Jenseits der Enge der 

bedrückenden Wirklichkeit wird do die große Zusammenkunft 

herbeigewünscht und gefeiert. Auf einer solchen Abschiedsfeier, nun mit 

weitreichender Umsicht blickt sich der Dichter kurz vor dem Schluß um 

und nimmt noch etwas mit: 

32 Heinrich Heine, Historisch-kritische Gesamtausgabe der Werke, Bd. 2, hrsg. v. 
Manfred Windfuhr, Hamburg 1983, S. 73. 

33 Heinrich Heine, a. a. 0., Bd. 81l, Hamburg 1979, S. 161. 
34 Ebd., S. 120. 
35 Ebd., S. 270. 
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Ja, das Hündlein gar, das treue, 

Darf die Herren hinbegleiten 
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Warum ausgerechnet das Hündlein noch dazu? Im arabesken Einfügen 

dieses Hündleins sieht etwa Erich Trunz gerade den Divan-Stil.36Ich sehe 

eher die Geste der Versöhnung, eine Entsühnung in dem großen Rahmen 

des Versöhnungsprojekts. Man denke daran, wie häufig das unschuldige 

Tier Hund von Goethe mißbraucht, mal als des Teufels Hülle, mal - derb 

von der Redewendung übernommen - als Beispiel wohl der 

lebens-gierigsten Kreatur (Es möchte kein Hund so länger leben (Y. 376», 

mal als Schimpfwort gegen den Teufel, und sogar als Objekt eines 

mörderischen Wutanfalls in den Künstlergedichten (Schlag ihn tot, den 

Hund! Er ist ein Rezensent. 37). Hier bei der Abschiedsfeier, wo wie 

Freunde Freude und Schmerz sich sammeln,38 wird die geringste Kreatur 

nicht vernachlässigt. (In dieser Hinsicht wäre es müßig, etwa das 

Männerparadies zu bestreiten.) 

111 

Wie beobachtet, wird im Divan sogar das Hündlein, durch die Legende 

von seiner seltenen Gattung erstarkt (Siebenschläfer), vom Dichter 

rehabilitiert und ins Paradies eingelassen. Nun zurück zum Armenier, der 

rechnend still wacht. Ich stelle fest, daß das Bild für mich immer noch der 

Inbegriff des Beduinen-lebens ist. Jetzt kann ich nur noch eingehender 

fragen, warum das Bild einen Leser so prägt: Rechnend still wacht der 

36 Erich Trunz in ebd., S. 671. 
37 HA I, S. 62. 
38 HA 2, S. 38. 
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Armenier. Durch die Bestimmung Rechnend still erhält das romantisch 

Märchenhafte eine entscheidende Schattierung: durch Anspielung auf die 

Härte des Alltags. Durch diesen Umriß geschärft, hat das exotische Bild 

nun eine starke Appellkraft. Die Wirklichkeit des Armeniers läßt sich 

unendlich weiter deuten: Ob es ein Parse, ob es ein Mazädonier, ob es ein 

Kosovarer, ob ein Afghane ist, ein Fremder kann im bescheidenen Licht 

allein wachen, nicht nur über sein Geld, sondern auch über seine 

verschiedenen Probleme, und sogar über den geschichtlichen Konflikt, in 

dem er sich gerade befindet. Nun stößt man daneben etwa auch auf die 

Trauer. Die direkte Rede, der unmittelbare Ausdruck der Trauer hier im 

Nachlaß bleibt im Hauptteil des Bandes doch ausgespart. (Das Gedicht an 

sich wurde als eins der "emotional aufgewühltesten vom Herbst und 

Winter 1815/16" 39vom Autor selber aus-geschlossen.) Da werden, was 

die Liebe betrifft, hauptsächlich Liebesglück und -trunkenheit gefeiert. 

Der Dichter rühmt nur prächtig seine Suleika, sogar im Paradies als 

Jussuphs ganz Begierde, des Paradieses Wonne. Sie glänzt, aber als der 

Entsagung Zierde40
• Die Trauer des Dichters neben dem Armenier weist 

darauf hin, selbst ohne Kenntnis der Biographie, worauf die Pracht der 

Divan-Welt beruht: auf Verlust. Die Trauer desjenigen, der sich in die 

ferne Wüste denkt41 und selbst den bescheidenen Gewinn eines müden 

Beduinen im stillen beneiden muß. Auch ohne Kenntnis der 

mutmaßlichen Inspiration durch die älteste vorislamisch-arabische 

Anthologie Moallakat42 ist diese Trauer imponierend. In solchem Maß 

39 Hendrik Birus in FA 3/1, S. 735. 
40 HA 2, S. 109. 
41 Vgl. Katharina Mommsen, Goethe und die arabische Welt. Göttingen 1988, S. 67. 
42 Vgl. Lutz Köpnick, Goethes Ikonisierung der Poesie. Zur Schriftmagie des 

West-östlichen Divans, in: Deutsche Vierteiljahresschrift fiir Literaturwissenschaft 
und Geistesgeschichte 66 (1992) S. 366ff. Auch Katharina Mommsen, Goethe und 
die Moallakat, 2. Erw. Aufl., Berlin 1961, S. 8ff. 
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wird die Trauer nun anschaulich. Weitergehend kann der Leser seine 

persönliche Trauer daneben stellen, wie ich etwa diejenige meiner 

Wenigkeit, wenn auch aus geographischer Entfernung. 

Durch einen ähnlichen Prozeß werden die Personen und Sachen 

plastisch. Um ein paar Beispiele zu nennen: Durch den West-östlichen 

Divan ist vor allem die in der Bibel platt dargestellte Suleika-Figur, die 

unmoralische Frau des Potiphar, bunt belebt worden. Selbst der 

Nomadenftihrer Timur ist durch die fragmentarische Darstellung im 

Divan zum Erstaunen sein altes Bild des grausamen Eroberers 

losgeworden und gewinnt daftir, mit seinem nicht unsymphatisch 

häßlichen Aussehen, 43 doch Genieprägung, gleich Mahomet und 

Napoleon.44 Dies alles, ob klein, ob groß, läßt uns die Poesie schätzen 

und macht uns, ja, "empfanglieh" 45. Das leistet, mit allem ihren 

Scheincharakter, die Poesie, die im Erdenleben ausdrücklich zum Trug 

erklärt wird.46 Die Macht verdankt Goethe wohl seiner Offenheit und der 

Lebendigkeit seines Geistes. Gerade diese Macht und ihre Aus-breitung 

können wir überall nur willkommen heißen. 
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