
Vorlesung „Was ist Weltliteratur?“

Kap. 2: Goethes Divan als weltliterarisches Modell



Göttingen 1799: 

Samuel Taylor 

Coleridge zwischen

Wissenschaften und Literatur,

aufgeklärter Vernunft und 

romantischer Vernunftkritik in der 

deutsch-britischen Monarchie.



„Weltliteratur“ bei Goethe:

„Welt“?

1. quantitativ (‚universal’) –

nicht qualitativ (beste Literatur 

aller Länder und Zeiten)

2. dynamisch (kommunikativ) –

nicht statisch (katalogisierend)

3. deskriptiv –

nicht normativ.

Und: komplementär zu „National-“.

International, interdisziplinär.

„Literatur“?

Weiter Begriff: Gesamtheit des Gedruckten, Reproduzierten, medial 

Vermittelten und Diskutierbaren überhaupt –

Nicht der enge Begriff von exklusiv „schöner Literatur“, „Belletristik“, 

Dichtung.



Goethe 1827: „National-Literatur will jetzt nicht viel sagen, die Epoche 

der Welt-Literatur ist an der Zeit und jeder muß jetzt dazu wirken, diese 

Epoche zu beschleunigen.“

Goethe 1829: „Jetzt, da sich eine 

Weltliteratur einleitet, hat, genau besehen, 

der Deutsche am meisten zu verlieren; er 

wird wohl thun dieser Mahnung 

nachzudenken.“ 

Goethe 1801: „… daß es keine 

patriotische Kunst und patriotische 

Wissenschaft gebe. Beide gehören, wie 

alles Gute, der ganzen Welt an und können 

nur durch allgemeine, freie 

Wechselwirkung aller zugleich Lebenden, 

in steter Rücksicht auf das was uns vom 

Vergangenen übrig und bekannt ist, 

gefördert werden.“



17. Februar 1832:

„Qu´ai-je fait? J´ai recueilli, utilisé ce 

que j´ai entendu, observé. Mes œuvres 

sont nourries par des milliers d´indi-

vidus divers, des ignorants et des sages 

[...] Mon œuvre est celui d´un être 

collectif, et il porte le nom de Goethe.“

„Was hab‘ ich denn getan? Ich habe 

gesammelt, benutzt, was ich gehört und 

beobachtete. Meine Werke speisen sich 

aus Tausenden von Individuen, 

Unwissenden und Klugen ... Mein Werk 

ist das Werk eines Kollektiv-wesens, 

und es trägt den Namen Goethe.“



Fürstentag Erfurt, 2. Oktober 1808

„Völkerschlacht“ Leipzig, 

16.-19. Oktober 1813



Nach 

China!



West-östlicher Divan (1814-19, erweitert 1827)

Noten und Abhandlungen zu besserem 

Verständnis des West-östlichen Divan (1819)

1819: vor 200 Jahren!



Goethes abmildernde als Gegenstück zum

Auftragsübersetzung – eigenen Mahomet.



Erläuterung des Unternehmens in den Noten und Abhandlungen

Ich entschließe mich daher, <mein Buch> zu erläutern, zu erklären, 

nachzuweisen, und zwar bloß in der Absicht, dass ein unmittelbares 

Verständnis Lesern daraus erwachse, die mit dem Osten wenig oder nicht 

bekannt sind. Dagegen bedarf derjenige dieses Nachtrags nicht, der sich 

um Geschichte und Literatur einer so höchst merkwürdigen Weltregion

näher umgetan hat. Er wird vielmehr die Quellen und die Bäche leicht 

bezeichnen, deren erquickliches Nass ich auf meine Blumenbeete geleitet. 

Am liebsten aber wünschte der Verfasser vorstehender Gedichte als ein 

Reisender angesehen zu werden, dem es zum Lob gereicht, wenn er sich 

der fremden Landesart mit Neigung bequemt, deren Sprachgebrauch sich 

anzueignen trachtet, Gesinnungen zu teilen, Sitten aufzunehmen versteht. 

Man entschuldigt ihn, wenn es ihm auch nur bis auf einen gewissen Grad 

gelingt, wenn er immer noch an einem eigenen Akzent, an einer unbe-

zwinglichen Unbiegsamkeit seiner Landsmannschaft als Fremdling 

kenntlich bleibt. …



Zuvörderst also darf unser Dichter wohl aussprechen, dass er sich, 

im Sittlichen und Ästhetischen, 

Verständlichkeit zur ersten Pflicht gemacht, 

daher er sich denn auch der schlichtesten Sprache, in dem leichtesten, 

fasslichsten Silbenmaß seiner Mundart befleißigt und nur von weitem auf 

dasjenige hindeutet, wo der Orientale durch Künstlichkeit und Künstelei 

zu gefallen strebt.

Das Verständnis jedoch wird durch manche nicht zu vermeidende fremde 

Worte gehindert, die deshalb dunkel sind, weil sie sich auf bestimmte 

Gegenstände beziehen, 

auf Glauben, Meinungen, Herkommen, Fabeln und Sitten. 

Diese zu erklären hält man für die nächste Pflicht und hat dabei das 

Bedürfnis berücksichtigt, das aus Fragen und Einwendungen deutscher 

Hörenden und Lesenden hervorging. 



Ein angefügtes Register bezeichnet die Seite, wo dunkle Stellen vor-

kommen, und auch wo sie erklärt werden. Dieses Erklären aber ge-

schieht in einem gewissen Zusammenhang, damit nicht abgerissene 

Noten, sondern ein selbständiger Text erscheine, der, obgleich nur 

flüchtig behandelt und lose verknüpft, dem Lesenden jedoch Übersicht 

und Erläuterung gewähre. 

Möge das Bestreben unseres diesmaligen 

Berufes angenehm sein! Wir dürfen es hoffen: 

Denn in einer Zeit, wo so vieles aus dem Orient 

unserer Sprache treulich angeeignet wird, mag 

es verdienstlich erscheinen, wenn auch wir von 

unserer Seite die Aufmerksamkeit dorthin zu 

lenken suchen, woher so manches Große, 

Schöne und Gute seit Jahrtausenden zu uns 

gelangte, woher täglich mehr zu hoffen ist.



…aus der 114. Sure in 

Goethes Handschrift
Ich nehme meine Zuflucht 

zum Herrn der Menschen,

dem König der Menschen,

dem Gott der Menschen …



Politische Wirkungsabsicht:

aus Buch des Unmuts

Und wer franzet oder britet,

Italienert oder teutschet,

Einer will nur wie der andre,

Was die Eigenliebe heischet.

[…]

Wer nicht von dreitausend Jahren

Sich weiß Rechenschaft zu geben,

Bleib im Dunkel, unerfahren,

Mag von Tag zu Tage leben.

Gottes ist der Orient!

Gottes ist der Okzident!

Nord- und südliches Gelände

Ruht im Frieden seiner Hände.



Eröffnungsgedicht:

Hegire <die  Hidschra, هجرة hidschra, persisch heǧra, 622>

Nord und West und Süd zersplittern,

Throne bersten, Reiche zittern,

Flüchte du, im reinen Osten

Patriarchenluft zu kosten,

Unter Lieben, Trinken, Singen,

Soll dich Chisers Quell verjüngen.

Dort, im Reinen und im Rechten,

Will ich menschlichen Geschlechten

In des Ursprungs Tiefe dringen,

Wo sie noch von Gott empfingen

Himmelslehr’ in Erdesprachen,

Und sich nicht den Kopf zerbrachen.

[…]



Eröffnungsgedicht: Hegire 

<die  Hidschra, هجرة hidschra, persisch heǧra, 622>

Nord und West und Süd zersplittern,

Throne bersten, Reiche zittern,

Flüchte du, im reinen Osten

Patriarchenluft zu kosten,

Unter Lieben, Trinken, Singen,

Soll dich Chisers Quell verjüngen.  (bei Hafis: Hüter des Lebensquells) 

Dort, im Reinen und im Rechten,

Will ich menschlichen Geschlechten

In des Ursprungs Tiefe dringen,

Wo sie noch von Gott empfingen    (der Erzengel Gabriel als Bote)

Himmelslehr’ in Erdesprachen,       (der himmlische / irdische Koran)

Und sich nicht den Kopf zerbrachen. →



Wo sie Väter hoch verehrten,

Jeden fremden Dienst verwehrten;

Will mich freun der Jugendschranke:

Glaube weit, eng der Gedanke,

Wie das Wort so wichtig dort war, (Mündlichkeit des Koran

Weil es ein gesprochen Wort war. und der altarabischen Kultur)

Will mich unter Hirten mischen,

An Oasen mich erfrischen,

Wenn mit Karavanen wandle,

Schawl, Kaffee und Moschus handle.

Jeden Pfad will ich betreten

Von der Wüste zu den Städten.

Bösen Felsweg auf und nieder

Trösten Hafis deine Lieder,

Wenn der Führer mit Entzücken,

Von des Maultiers hohem Rücken, 

Singt, die Sterne zu erwecken,

Und die Räuber zu erschrecken. →



Will in Bädern und in Schenken

Heil’ger Hafis dein Gedenken,

Wenn den Schleier Liebchen lüftet,

Schüttlend Ambralocken düftet.

Ja des Dichters Liebeflüstern

Mache selbst die Huris lüstern. (die reinen Himmelsjungfrauen)

Wolltet ihr ihm dies beneiden,

Oder etwa gar verleiden;

Wisset nur, dass Dichterworte

Um des Paradieses Pforte

Immer leise klopfend schweben, (Einspruch mit Hafis 

Sich erbittend ew’ges Leben. gegen die 26. Sure „Die Dichter“)



Versammlung deutscher Gedichte

mit stetem Bezug auf den „Divan“ 

des persischen Sängers

Mahomed Schemseddin Hafis

Hafis (Schiraz,

um 1320 –

um 1390)

Joseph von

Hammer-

Purgstall (1774-

1856)



‚Östliche‘ Verschmelzung der ‚westlichen‘ Gegensätze

Hafis (und Ferdusi, Dschelâ1-eddîn Rumi u.a.)

himmlische Liebe – irdische Liebe (homoerotisch)

Jenseits, göttlich – Diesseits, menschlich

mystische Ekstase – Orgasmus und Weinrausch

geistliche Dichtung – weltliche Dichtung

→ panerotische Mystik

bei Goethe erweitert um

Westen – Osten

Bibel – Koran

Antike und Mittelalter – Gegenwart

Heteroerotik (dominierend; Suleika) – Homoerotik (Schenke) 

→ welt-literarische Humanität



Politische Provokation durch demonstrativen Verzicht auf patriotisch-

antifranzösische Äußerungen und Hinwendung zur „Weltliteratur“ –

integriert eigene Herkünfte:

• das Konzept kultureller und historischer Differenz (→ Geniezeit)

• verbunden mit dem universaler „Humanität“ (→ Weimarer Klassik),

• integriert Themen und Haltungen der Anakreontik (→ Rokoko)

• und der mystisch-religiösen Traditionen (→ Pietismus)

in einer entschieden ‚verfremdenden‘ Formensprache

• islamischer Mystik

• orientalischer erotischer Dichtung

• orientalischer Alltagskultur

• orientalischer Geschichte

und hebt ältere kulturübergreifende Gemeinsamkeiten hervor:

• christliche ‚heterodoxe‘ Mystik: Eros und Religion

• Petrarkismus als komplementäre Entwicklung

• biblische Texte als „hebräische Poesie“ (Herder; das Hohelied der 

Liebe, die Patriarchengeschichten der Genesis und des Exodus)



West-östlicher Divan, Aufbau

Moganni Nameh – Buch des Sängers (Aufbruch von West nach Ost)

Hafis Nameh – Buch Hafis (Bild des Hafis und Selbstbild)

Uschk Nameh – Buch der Liebe (klassische Liebespaare des Ostens)

Tefkir Nameh – Buch der Betrachtungen (längere Spruchweisheiten)

Rendsch Nameh – Buch des Unmuts (kurze, zeitkritische Sprüche)

Hikmet Nameh – Buch der Sprüche (kurze Weisheitslehren)

Timur Nameh – Buch des Timur (‚Napoleon‘ und Suleika, nur 2 Texte)

Suleika Nameh – Buch Suleika (Liebes-Dialog; umfangreichster Teil)

Saki Nameh – Das Schenkenbuch (Homoerotisches, Anakreontik)

Mathal Nameh – Buch der Parabeln (Fabeln, Gleichnisse, Allegorien)

Parsi Nameh – Buch des Parsen (Feuer- und Lichtkult, nur 2 Texte)

Chuld Nameh – Buch des Paradieses (Summe und Ausblick)

dazu: Noten und Abhandlungen zu besserem Verständnis des West-

östlichen Divan (poetologische, kunstgeschichtliche, religions- und 

bibelgeschichtliche, theologisch-philosophische Essays)



Adaptation persischer Metaphorik:

Nachklang

Es klingt so prächtig, wenn der Dichter

Der Sonne bald, dem Kaiser sich vergleicht;

Doch er verbirgt die traurigen Gesichter,

Wenn er in düstern Nächten schleicht.

Von Wolken streifenhaft befangen,

Versank zu Nacht des Himmels reinstes Blau;

Vermagert bleich sind meine Wangen

Und meine Herzenstränen grau.

Lass mich nicht so der Nacht, dem Schmerze,

Du Allerliebstes, du mein Mondgesicht,

O, du mein Phosphor, meine Kerze,

Du meine Sonne, du mein Licht!


