
Was ist Weltliteratur? 

2. Teil, Ende: Religiöser Synkretismus und 

mystische Einheitssuche –  

Brecht zwischen Buddha, Marx und Laotse  



Bertolt Brecht, Svendborg 

1938: „geflüchtet unter das  

dänische Strohdach“ 

Hesse, Thomas Mann, Gjellerup, Rilke, Eliot: Europas Buddha um 1920 



Gleichnis des Buddha vom brennenden Haus 
  

Gothama, der Buddha, lehrte 

Die Lehre vom Rade der Gier, auf das wir geflochten sind und empfahl 

Alle Begierde abzutun und so 

Wunschlos einzugehen ins Nichts, das er Nirwana nannte. 

Da fragten ihn eines Tags seine Schüler: 

Wie ist dies Nichts, Meister? Wir alle möchten 

Abtun alle Begierde, wie du empfiehlst, aber sage uns 

Ob dies Nichts, in das wir dann eingehen 

Etwa so ist wie dies Einssein mit allem Geschaffenen 

Wenn man im Wasser liegt, leichten Körpers, im Mittag 

Ohne Gedanken fast, faul im Wasser liegt oder in Schlaf fällt 

Kaum noch wissend, daß man die Decke zurechtschiebt 

Schnell versinkend, ob dies Nichts also 

So ein fröhliches ist, ein gutes Nichts, oder ob dies dein 

Nichts nur einfach ein Nichts ist, kalt, leer und bedeutungslos. 

Lange schwieg der Buddha, dann sagte er lässig: 

Keine Antwort ist auf euere Frage. 



Aber am Abend, als sie gegangen waren 

Saß der Buddha noch unter dem Brotbaum und sagte den andern 

Denen, die nicht gefragt hatten, folgendes Gleichnis: 

Neulich sah ich ein Haus. Es brannte. Am Dache 

Leckte die Flamme. Ich ging hinzu und bemerkte 

Daß noch Menschen drin waren. Ich trat in die Tür und rief ihnen 

Zu, daß Feuer im Dach sei, sie also auffordernd 

Schnell hinauszugehen. Aber die Leute 

Schienen nicht eilig. Einer fragte mich 

Während ihm schon die Hitze die Braue versengte 

Wie es draußen denn sei, ob es auch nicht regne 

Ob nicht doch Wind ginge, ob da ein anderes Haus sei 

Und so noch einiges. Ohne zu antworten 

Ging ich wieder hinaus. Diese, dachte ich 

Müssen verbrennen, bevor sie zu fragen aufhören. Wirklich, Freunde 

Wem der Boden noch nicht so heiß ist, daß er ihn lieber 

Mit jedem andern vertauschte, als daß er da bliebe, dem 

Habe ich nichts zu sagen. So Gothama, der Buddha. 



Aber auch wir, nicht mehr beschäftigt mit der Kunst des Duldens 

Eher beschäftigt mit der Kunst des Nichtduldens und vielerlei Vorschläge 

Irdischer Art vorbringend und die Menschen lehrend 

Ihre menschlichen Peiniger abzuschütteln, meinen, daß wir denen, die 

Angesichts der heraufkommenden Bombenflugzeuggeschwader des 

     Kapitals noch allzulang fragen 

Wie wir uns dies dächten, wie wir uns das vorstellten 

Und was aus ihren Sparbüchsen und Sonntagshosen werden soll nach 

     einer Umwälzung 

Nicht viel zu sagen haben. 



Verschiebung der Akzente, 

marxistische Modifikation der buddhistischen Philosophie: 

 

Buddha: „Alle Begierde abzutun und so / Wunschlos einzugehen ins 

Nichts, das er Nirwana nannte“ 

Erzähler: alle „menschlichen Peiniger abzuschütteln“ 

Buddha: Befreiung im „Nichts, das er Nirwana nannte“ 

Erzähler: die befreite Erde 

Buddha: „Lehre vom Rade der Gier“ 

Erzähler: Lehre von der Gier „des Kapitals“ 

Buddha: die „Kunst des Duldens“  

Erzähler: die Kunst der revolutionären Ungeduld 

Vom Buddha  →  zu Marx. 

Aber warum so umständlich? Warum so ausführlich? 



43 Verse, gegliedert in 5 Gruppen, 

jede markiert durch einen Punkt am Ende: 
 

Verse 1 bis 4 –  

die Erzählinstanz gibt eine sehr kurze 

Zusammenfassung der Buddha-Lehre 

Verse 5 bis 15 –  

die Schüler befragen den Buddha nach der 

Natur des Nirvana 

Verse 16 bis 17 –  

das Zentrum des Gedichts: die paradoxe 

Antwort des Buddha 

Verse 18 bis 35 –  

der Buddha spricht über die Narren, die 

weiter fragen, statt seine Lehre zu befolgen; 

das Gleichnis selbst 

Verse 36 bis 43 – 

die Erzählinstanz schließt den Erzählrahmen 

und wendet sich an die Leser 



Vergleichsempfänger:  

die „Umwälzung 

Vergleichsspender:  

das „Nirwana“ –  

in Sehnsuchtsbildern aus Brechts Hauspostille, 

z. B. Vom Schwimmen in Seen und Flüssen 

Natürlich muß man auf dem Rücken liegen 

So wie gewöhnlich. Und sich treiben lassen. 

Man muß nicht schwimmen, nein, nur so tun, als 

Gehöre man einfach zu Schottermassen. … 

Ganz ohne großen Umtrieb, wie der liebe Gott tut 

Wenn er am Abend noch in seinen Flüssen schwimmt. 
 

Dirk von Petersdorff: Der frühe Brecht zeigt, „wie man in der Natur zu 

Erfahrungen gelangt, die einen metaphysischen Bereich öffnen.“ 



Richard Wilhelms Übersetzung 

des Taoteking 1911 

Nirwana vs. Revolution: Brechts daoistische Variante (vgl. Hesse)  



█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █  

█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ 

Richard Wilhelm, Einleitung (1911) 





dominierender Hypotext zweiter Ordnung: 

der chinesische Originaltext 
 

„king“ („djing“): 

ein zum heiligen Kanon gehörendes Buch 
 

„tao“ („dao“): 

der Weg; das Wesen des Kosmos 
 

„te“ („de“): 

das angemessene Verhalten; das rechte Leben; 

die Tugend 
 

„wu wei“: 

das Nicht-Handeln; das Nicht-Widerstreben 
 

„Laotse“: 

der Alte Weise 



Auf der ganzen Welt gibt es nichts Weicheres 

als das Wasser. 

Und doch in der Art, wie es dem Harten 

zusetzt, kommt nichts ihm gleich.  

Es kann durch nichts verändert werden.  

Daß Schwaches das Starke besiegt  

und Weiches das Harte besiegt,  

weiß jedermann auf Erden,  

aber niemand vermag danach zu handeln. 
 

Daodejing,  

Richard Wilhelms Übersetzung,  

Spruch 78 



Daoismus oder Klassenkampf? 

Brechts Freund Klabund in Der Revolutionär, 

Februar 1920: 
 

Ich bin, wie Sie wissen, Taoist, und mich trennt 

eine Welt vom Gedanken des Klassenkampfes, 

des Terrors und der Diktatur. Ich glaube nicht an 

eine sozialistische Welt, sondern nur an eine 

sozialistische Wirtschaftsanschauung. Wenn 

auch meine ganze Sympathie den revolutionären 

Arbeitern gehört, so bin ich doch Revolutionär 

der Seele. 



Daoismus oder Klassenkampf? 

Brecht, Tagebuch, 12. September 1920: 

nach Alfons Goldschmidts Vortrag über 

Die Wirtschaftsorganisation in Sowjet-Rußland 

Lauter abstraktes Zeug … von Verbänden und Kontroll-

systemen. Ich laufe bald wieder fort. Mir graut nicht 

vor der tatsächlich erreichten Unordnung dort, sondern 

vor der tatsächlich erreichten Ordnung. Ich bin jetzt 

sehr gegen den Bolschewismus. 

[Mein Freund Frank Warschauer] hat zuviel Ziel in sich, er wickelt in alle 

Verhältnisse Sinn, er glaubt an Fortschritt … Aber er zeigt mir Lao-tse, 

und der stimmt mit mir so überein, daß er immerfort staunt. 



Daoistisch schreiben? 

Alfred Döblin: Die drei Sprünge des Wang-lun. Roman, 1915. 
 

Es ist eine große Kraft drinnen, alle Dinge sind in Bewegung 

gebracht   (Brecht, Tagebuch, 15. September 1920). 



Daoistisch schreiben: 
 

Legende  

von der Entstehung des Buches Taoteking  

auf dem Weg des Laotse  

in die Emigration [1938] 

 

 

1 

Als er siebzig war und war gebrechlich 

Drängte es den Lehrer doch nach Ruh 

Denn die Güte war im Lande wieder einmal schwächlich 

Und die Bosheit nahm an Kräften wieder einmal zu. 

Und er gürtete den Schuh. 

 



2 

Und er packte ein, was er so brauchte: 

Wenig. Doch es wurde dies und das. 

So die Pfeife, die er immer abends rauchte 

Und das Büchlein, das er immer las. 

Weißbrot nach dem Augenmaß. 

 

3 

Freute sich des Tals noch einmal und vergaß es 

Als er ins Gebirg den Weg einschlug. 

Und sein Ochse freute sich des frischen Grases 

Kauend, während er den Alten trug. 

Denn dem ging es schnell genug. 

 



4 

Doch am vierten Tag im Felsgesteine 

Hat ein Zöllner ihm den Weg verwehrt: 

„Kostbarkeiten zu verzollen?“ ─ „Keine.“ 

Und der Knabe, der den Ochsen führte, sprach: 

    „Er hat gelehrt.“ 

Und so war auch das erklärt. 

 

5 

Doch der Mann in einer heitren Regung 

Fragte noch: „Hat er was rausgekriegt?“ 

Sprach der Knabe: „Daß das weiche Wasser in Bewegung 

Mit der Zeit den mächtigen Stein besiegt. 

Du verstehst, das Harte unterliegt.“ 

 



6 

Daß er nicht das letzte Tageslicht verlöre 

Trieb der Knabe nun den Ochsen an 

Und die drei verschwanden schon 

  um eine schwarze Föhre 

Da kam plötzlich Fahrt in unsern Mann 

Und er schrie. „He, du! Halt an! 

 

7 

Was ist das mit diesem Wasser, Alter?“ 

Hielt der Alte: „Intressiert es dich?“ 

Sprach der Mann: „Ich bin nur Zollverwalter 

Doch wer wen besiegt, das interessiert auch mich. 

Wenn du’s weißt, dann sprich! 

 



8 

Schreib mir’s auf! Diktier es diesem Kinde! 

So was nimmt man doch nicht mit sich fort. 

Da gibt’s doch Papier bei uns und Tinte 

Und ein Nachtmahl gibt es auch: ich wohne dort. 

Nun, ist das ein Wort?“ 

 

9 

Über seine Schulter sah der Alte 

Auf den Mann: Flickjoppe. Keine Schuh. 

Und die Stirne eine einzige Falte. 

Ach, kein Sieger trat da auf ihn zu. 

Und er murmelte: „Auch du?“ 



10 

Eine höfliche Bitte abzuschlagen 

War der Alte, wie es schien, zu alt. 

Denn er sagte laut: „Die etwas fragen 

Die verdienen Antwort.“ Sprach der Knabe 

    „Es wird auch schon kalt.“ 

„Gut, ein kleiner Aufenthalt.“ 

 

11 

Und von seinem Ochsen stieg der Weise 

Sieben Tage schrieben sie zu zweit. 

Und der Zöllner brachte Essen (und er fluchte nur noch leise 

Mit den Schmugglern in der ganzen Zeit). 

Und dann war’s soweit. 

 



12 

Und dem Zöllner händigte der Knabe 

Eines Morgens einundachtzig Sprüche ein. 

Und mit Dank für eine kleine Reisegabe 

Bogen sie um jene Föhre ins Gestein. 

Sagt jetzt: kann man höflicher sein? 

 

13 

Aber rühmen wir nicht nur den Weisen 

Dessen Name auf dem Buche prangt! 

Denn man muß dem Weisen seine Weisheit erst entreißen. 

Darum sei der Zöllner auch bedankt: 

Er hat sie ihm abverlangt. 



Kontext: Svendborger Gedichte, 

3. Abteilung: Chroniken. 

• Zum 20. Jahrestag der Oktoberrevolution 

• Die Teppichweber von Kujan-Bulak ehren Lenin 

• Inbesitznahme der großen Metro durch die Moskauer  

  Arbeiterschaft am 27. April 1927 

• Schnelligkeit des sozialistischen Aufbaus 

• Der große Oktober → Ermutigende Beispiele aus der Sowjetunion 

• Fragen eines lesenden Arbeiters 

• Der Schuh des Empedokles 

• Gleichnis des Buddha vom brennenden Haus 

• Die Legende von der Entstehung des Buches Taoteking 

• Besuch bei den verbrannten Dichtern → Historische Vergleiche 

• Kohlen für Mike 

• Abbau des Schiffes Oskawa durch die Mannschaft 

• Die unbesiegliche Inschrift → Widerstand im Kapitalismus 

[1938] 



Aus den Gegenwarts-Gedichten: 

Über die Bezeichnung Emigranten 
 

Immer fand ich den Namen falsch, den man uns gab: Emigranten. 

Das heißt doch Auswanderer. Aber wir 

Wanderten doch nicht aus, nach freiem Entschluss 

Wählend ein anderes Land … 

Sondern wir flohen. Vertriebene sind wir, Verbannte. 

Dagegen in der historischen Ballade: 

Legende von der Entstehung des Buches Taoteking  

auf dem Weg des Laotse in die Emigration 

Als ich ins Exil gejagt wurde 

[1938] 



der zollverwalter → der zöllner 

mit dem personal → mit den schmugglern 

Überarbeitung: 

Stärkung des Klassen-

Aspekts, ‚Proletari-

sierung‘ des Zöllners 



Daoistisch schreiben? Über reimlose Lyrik mit unregelmäßigen 

Rhythmen (1939): „Verfremdung“ des Rhythmus 
 

13 Strophen zu je 5 Versen; Schema:  

4 fünfhebige Trochäen 

und ein Schlussvers  

aus 4 Trochäen (a-b-a-b-b) 

Brechts Metapher für gleich- 

mäßig gebaute Verse: 

„das Gedankliche schwamm  

so auf Wogen einher“ 
 

Wasser-Verse vs. Stein-Verse: „Daß das weiche Wasser in Bewegung / 

Mit der Zeit den mächtigen Stein besiegt. / … Das Harte unterliegt.“ 

entstehung  des  taoteking 

35 fünfhebige Verse 

7 sechshebige Verse 

6 siebenhebige Verse 

3 achthebige Verse 



das das weiche wasser in bewegung 

mit der zeit den harten fels besiegt 

dass das weiche wasser in bewegung 

mit der zeit den felsen stets besiegt 

→ mit der zeit den mäch-tigen stein besiegt 



Áls er síebzig wár und wár gebréchlich   5 

Drängte és den Léhrer dóch nach Rúh   5 

Dénn die Güte wár im Lande schwächlich   5 

Únd die Bósheit náhm an Kräften zú.    5 



Áls er síebzig wár und wár gebréchlich   5 

Drängte és den Léhrer dóch nach Rúh   5 

Dénn die Güte wár im Lánde wieder einmal schwächlich 7 

Únd die Bósheit náhm an Kräften wieder einmal zú.  7 

denn die güte wurde wieder schwächlich   5 

und die bosheit nahm an kräften zu.    5 



Daß das weiche Wasser in Bewegung  

Mit der Zeit den mächtigen Stein besiegt.  

Dú verstéhst: das Hárte únterlíegt. 



Daoismus oder Klassenkampf? Daoismus im Klassenkampf. 

Im Metrum tritt der ‚weiche‘ Daoismus Laotses 

in den revolutionären Kampf ein, als Mittel eines 

gewaltlosen Widerstands. Der weltliterarische 

Dialog wird zur Lehre einer veränderten Praxis. 



Interreligiös-interkulturelle Symbiose, auf andere Weise: 

Bibel, Koran, jüdische Sagen in Thomas Manns Joseph und 

seine Brüder (1926-1943) – zum Beispiel: Abraham. 

„Die Erkenntnis, dass der Joseph-Roman Thomas Manns eigentliches 

Hauptwerk ist, hat sich bis heute noch nicht durchgesetzt.“  
 

(Hermann Kurzke, Mondwanderungen, 1993) 



4 Bände zu je 7 „Hauptstücken“: 

Die Geschichten Jaakobs (Urgeschichte) 

Der junge Joseph (Gen 37) 

Joseph in Ägypten (Gen 39: „daß seines Herrn 

Weib ihre Augen auf Joseph warf und sprach: 

‚Schlafe bei mir!‘“) 

Joseph der Ernährer (Gen 38, 40-50) 



Wie Abraham Gott entdeckte 
 

Um es vor Gott und den Menschen zu irgendwelcher 

Ansehnlichkeit und Bedeutung zu bringen, war es nötig, 

dass man die Dinge – oder wenigstens ein Ding – wichtig 

nahm. Urvater [Abram] hatte die Frage unbedingt wichtig 

genommen, wem der Mensch dienen solle, und seine merk-

würdige Antwort darauf war gewesen: ‚Dem Höchsten 

allein.’ Merkwürdig in der Tat! Es sprach aus der Antwort 

ein Selbstgefühl, das man fast hoffärtig und überhitzt hätte 

nennen können. 

Ludwig Feuerbachs Religionskritik (1841): 
 

Das absolute Wesen, der Gott des Menschen ist sein 

eignes Wesen … Das göttliche Wesen ist nichts Anderes 

als das menschliche Wesen … – alle Bestimmungen des 

göttlichen Wesens sind darum Bestimmungen des 

menschlichen Wesens. 



Es fing damit an, dass Abram dachte, der Mutter Erde allein gebühre 

Dienst und Anbetung, denn sie bringe Früchte und erhalte das Leben. 

Aber er bemerkte, dass sie Regen brauche vom Himmel. Also sah er sich 

an dem Himmel um, sah die Sonne in ihrer Herrlichkeit, Segens- und 

Fluchgewalt und war auf dem Punkt, sich für sie zu entscheiden. Da 

jedoch ging sie unter, und er überzeugte sich, sie könne also nicht wohl 

das Höchste sein. Also blickte er auf den Mond und die Sterne – auf diese 

sogar mit besonderer Neigung und Hoffnung. … [Es folgt der Mond.] Ja, 

dies mochte die List Gottes gewesen sein, der in Abram sich zu verherr-

lichen und sich durch ihn einen Namen zu machen gedachte, dass er 

durch seine Mondliebe ersten Widerspruch und Unruhe in ihm erregt, sie 

zu eigenen Zwecken benutzt und zum Ausgangspunkt seiner Laufbahn 

gemacht hatte. … 

„Es wäre unschicklich für mich, den Menschen, ihnen [den Himmels-

körpern] zu dienen und nicht vielmehr dem, der über sie gebietet.“ Und 

Abrahams Sinn lag der Wahrheit an so inständig-kummervoll, dass es 

Gott den Herrn aufs tiefste rührte und er bei sich sprach: „Ich will dich 

salben mit Freudenöl mehr denn deine Gesellen!“ 



 

So hatte Abraham Gott entdeckt aus Drang zum Höchsten, hatte ihn 

lehrend weiter ausgeformt und hervorgedacht und allen Beteiligten eine 

große Wohltat damit erwiesen: dem Gotte, sich selbst und denen, deren 

Seelen er lehrend gewann. … 

Gott war da, und Abraham wandelte vor ihm, in der Seele geheiligt 

durch Seine Außennähe. Sie waren Zwei, ein Ich und ein Du, das eben-

falls „Ich“ sagte und zum anderen „Du“. Schon richtig, dass Abram die 

Eigenschaften Gottes mit Hilfe der eigenen Seelengröße ausmachte – 

ohne diese hätte er sie nicht auszumachen und zu benennen gewusst, 

und sie wären im Dunkel geblieben. Darum blieb Gott aber doch ein 

gewaltig Ich sagendes Du außer Abraham und außer der Welt. Er war 

im Feuer, aber nicht das Feuer … 

Er war nicht das Gute, sondern das Ganze.“ 



Bibel, Buch Exodus, Kapitel 3: 
 

Mose trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg 

Gottes, den Horeb. Und der Engel des HERRN erschien ihm in einer 

feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im 

Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er: Ich will 

hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch 

nicht verbrennt. Als aber der HERR sah, dass er hinging, um zu sehen, 

rief Gott ihn aus dem Busch und sprach: Mose, Mose! Er antwortete: 

Hier bin ich. Er sprach: Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen 

Füßen; denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land! … Ich bin der 

Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott 

Jakobs. … Ich bin-der-ich-bin. / Ich bin der Ich-Bin.  



Micha Josef bin Gorion  

(1865-1921): 

Die Sagen der Juden 

Der Born Judas 



Ehe Abraham aber den Herrn erkannt hatte, schweifte sein  

Sinn suchend in der Schöpfung umher, und er sprach: Wie 

lange wollen wir noch unserer Hände Werk anbeten? Es  

gebührt keinem Ding der Dienst und die Anbetung, als wie  

nur der Erde allein, denn sie bringt Früchte hervor, und sie  

erhält unser Leben. Da aber Abraham sah, daß die Erde des  

Regens bedarf, … sprach er: Nein, dem Himmel allein wird die Anbetung 

gebühren. Da begann er nach der Sonne zu schauen und er sah, wie sie 

der Welt Licht gibt, und wie durch sie die Gewächse gedeihen; da sprach 

er: Wahrlich, der Sonne allein gebührt die Anbetung. Als er aber ihren 

Untergang gewahrte, sprach er: Diese kann nicht gut ein Gott sein. Also 

fing er von neuem an und sah nach dem Mond und nach den Sternen, 

welche Himmelslichter in der Nacht scheinen. Und er sprach: Diese hier 

sind es, die man anbeten sollte. Da aber der Morgenstern aufging, ver-

schwanden sie alle, und Abraham sprach: Nein, auch diese hier sind keine 

Götter! Es bekümmerte ihn, und er dachte: Hätten die keinen Führer über 

sich, wie könnte da das eine untergehen und das andere aufgehen? 



      Goethe, Dichtung und 

      Wahrheit, 14. Buch: 
 

      Das Himmlische, Ewige 

      wird in den Körper irdischer 

      Absichten eingesenkt und 

      zu vergänglichen Schick-

      salen mit fortgerissen. … 

      Weil ich nun aber … über 

      meine enge Erfahrung 

      hinaus nach ähnlichen 

Fällen in der Geschichte mich umsah, so entwickelte sich bei mir der 

Vorsatz, an dem Leben Mahomets … jene von mir in der Wirklichkeit so 

lebhaft angeschauten Wege, die anstatt zum Heil, vielmehr zum 

Verderben führen, dramatisch darzustellen. Ich hatte kurz vorher [um 

1772] 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 gleich der dem  

Theater einmal errungenen Freiheit, mit Zeit und Ort nach  

Belieben schalten zu dürfen, mäßig bediente. 

Das Stück fing mit einer Hymne an, welche Mahomet allein  

unter dem heiteren Nachthimmel anstimmt. Erst verehrt er  

die unendlichen Gestirne als eben so viele Götter; dann steigt  

der freundliche Stern Gad (unser Jupiter) hervor, und nun wird diesem, 

als dem König der Gestirne, ausschließliche Verehrung gewidmet. Nicht 

lange, so bewegt sich der Mond herauf und gewinnt Aug‘ und Herz des 

Anbetenden, der sodann, durch die hervortretende Sonne herrlich 

erquickt und gestärkt, zu neuem Preise aufgerufen wird.  

Aber dieser Wechsel, wie erfreulich er auch sein mag, ist dennoch 

beunruhigend, das Gemüt empfindet, daß es sich nochmals überbieten 

muß; es erhebt sich zu Gott, dem Einzigen, Ewigen, Unbegrenzten, dem 

alle diese begrenzten herrlichen Wesen ihr Dasein zu verdanken haben.  



Koran, 6. Sure, 74-79: 
 

So zeigten wir Abraham die Herrschaft über die Himmel  

und die Erde, damit er zu den Überzeugten [Gläubigen]  

gehöre. Als die Nacht über ihn hereinbrach, sah er einen  

Stern und sprach: „Das ist mein Herr!“ Als er aber unter- 

ging, da sprach er: „Ich liebe nicht die Untergehenden!“ 

Als er den Mond aufgehen sah, da sprach er: „Das ist 

mein Herr!“ Als er aber unterging, da sprach er: „Wenn  

mich mein Herr nicht leitet, gehöre ich zu den Menschen, 

die vom Wege abirren.“ 

Und als er die Sonne aufgehen sah, da sprach er: „Das ist mein Herr, 

denn das ist größer!“ Als sie aber unterging, da sprach er: „Mein Volk, 

ich habe nichts zu schaffen mit dem, was ihr [Gott] beigesellt. Siehe, ich 

wende mich, als wahrer Gläubiger, Dem zu, der die Himmel und die 

Erde erschaffen hat.“ 



Goethe, Mahomet (1772-73)  
 

Feld. Gestirnter Himmel 

Mahomet (allein) Teilen kann ich euch nicht dieser Seele Gefühl. Fühlen 

kann ich euch nicht allen ganzes Gefühl. Wer, wer wendet dem Flehen 

sein Ohr? Dem bittenden Auge den Blick. 

Sieh er blinket herauf Gad der freundliche Stern [Jupiter]. Sei mein Herr 

du! Mein Gott. Gnädig winkt er mir zu! Bleib! Bleib! Wendst du dein 

Auge weg. Wie? liebt ich ihn, der sich verbirgt? 

Sey gesegnet o Mond! Führer du des Gestirns. Sei mein Herr du mein 

Gott! Du beleuchtest den Weg. Laß! Laß! Nicht in der Finsternis! Mich! 

Irren mit irrendem Volk. 

Sonn dir glühenden weiht sich das glühende Herz. Sei mein Herr du 

mein Gott! Leit allsehende mich. Steigst auch du hinab herrliche! Tief 

hüllet mich Finsternis ein. 

Hebe liebendes Herz dem Erschaffenden dich! Sei mein Herr du! mein 

Gott! Du allliebender du! Der die Sonne den Mond und die Stern schuf, 

Erde und Himmel und mich. 



Halima (seine Pflege-Mutter zu ihm) Mahomet. 

Mahomet Halima. O daß sie mich in diesen glückseligen Empfindungen 

stören muß. Was willst du mit mir Halima.  

Halima Ängstige mich nicht lieber Sohn, ich suche dich von Sonnen 

Untergang. Setze deine zarte Jugend nicht den Gefahren der Nacht aus. 

Mahomet Der Tag ist über dem Gottlosen verflucht wie die Nacht. Das 

Laster zieht das Unglück an sich, wie die Kröte den Gift, wenn Tugend 

unter eben dem Himmel gleich einem heilsamen Amulett die gesundeste 

Atmosphäre um uns erhält. 

Halima So allein auf dem Felde, das keine Nacht für Räubern sicher ist. 

Mahomet Ich war nicht allein. Der Herr, mein Gott hat sich freundlichst 

zu mir genaht.  

Halima Sahst du ihn. 

Mahomet Siehst du ihn nicht?  



Thomas Manns Abrahams-Kapitel  

in Joseph und seine Brüder  

als weltliterarisch-interreligiöses Erzählexperiment: 
 

• Verbindung moderner Religionskritik (Feuerbach) 

• und Theologie (Tillich) 

• mit biblischer Überlieferung 

• in christlicher (Abraham als „Vater des Glaubens“)  

    und jüdischer Perspektive (bin Gurion), 

• erweitert in religionsgeschichtliche Tiefendimensionen 

• (altorientalische Religionsgeschichte und Mythologie) 

• und, vermittelt über Goethes Mahomet-Projekt, 

• um muslimische Perspektiven – 

• im Zeichen einer universalen Mystik. 


