
HOMERI CATENA AUREA

Ein Ausläufer des antiken poetischen Bildes in der 
südslawischen Dichtung

Die goldene Kette (eigentlich Seil, σεφή), woran sich auf des Zeus 
Herausforderung alle Götter des homerischen Olympos hängen sollten, 
um den Vater der Menschen und Götter von seinem Sitze herunterzu
ziehen zu versuchen (II. 8, 19), hat, wie bekannt, eine außerordentlich 
lange und ununterbrochene Geschichte in der Dichtung und Philosophie 
Europas. Diese Geschichte, die das Symbol der Kette mit demjenigen 
der Leiter aller Wesen oft verband und identifizierte, und ihm einen 
Ehrenplatz unter den neuplatonischen und christlichen Symbolen zuwies, 
haben zuletzt eingehend und von zwei verschiedenen Standpunkten 
ausgehend A. O. Lovejoy (The Great Chain o f Being 1936) und E. 
W olff (Die goldene Kette 1947) untersucht und dargestellt. Lovejoy 
hat vorwiegend den philosophischen Gehalt des Bildes ins Auge genom
men, während Wolff seiner Verwendung in der englischen Literatur 
nachging, wo es besonders oft auftritt, wegen seiner Verbundenheit mit 
dem Neuplatonismus, der das Bild nicht nur den mittelalterlichen Plato- 
nikern wie Bernhardus Silvestris, sondern auch denen in Florenz (Ficino) 
und Cambridge zur Zeit der Renaissance, vermittelte. Wolffs Büchlein 
wirkt so wie eine Art Erweiterung der umfangreichen Untersuchung 
Lovejoys, welcher sich das Blickfeld etwas verengt hat, indem er für des 
Macrobius (Comm, in Somnium Scip. I 14, 15) Behauptung, die auf eine 
Übersicht der neuplatonischen emanatistischen Schöpfungslehre folgt, 
und diese Kette der Emanationen als die H om eri ca ten a  au rea  
bezeichnet, kein volles Verständnis zeigt. Denn es meint darauf Lovejoy 
dies sei wahrlich (of course) nicht die homerische Kette (o. c. 341).

Der springende Punkt ist ja eben, daß das homerische Bild, mag es 
eine besondere vorhomerische Geschichte haben oder nicht, in des 
Macrobius Zeit und in den vielen darauf folgenden Jahrhunderten 
eben diesen Sinn hatte, ganz abgesehen davon, ob es die emanatistische 
Schöpfungskette als Weltenordnung oder Geisterhierarchie, die das 
Weltengebäude haltende und tragende Liebeskraft, den platonischen 
Eros, christliche Liebe G ottes, spä tan tiken  u nd  christlichen Logos oder, 
im Bereich der neuzeitlichen Physik, Magnetismus und Gravitation 
versinnbildlichen. Die Identifikation der kosmischen Weltenkette mit 
der homerischen war gut bekannt und so war die goldene Kette eben 
nicht nur ein philosophisches Bild und Symbol, sondern auch ein poe



280 M. Flašar

tisches, das man zum Teil und in gewißen Verwendungen als eine 
Reminiszenz an die Ilias auffassen kann und muß, und das so auf eine 
zwar ganz besondere Weise, aber doch den meist weniger inhaltsreichen 
Ausläufern homerischen Bilder, die in der europäischen Literatur 
fortleben, beizuordnen ist. Denn, um E. Wolffs Worte zu gebrauchen, 
,,die aurea catena Homeri . . .  ist vielleicht das merkwürdigste und an 
manigfaltigem sich wandelnden Inhalt reichste Beispiel eines antiken 
poetischen Bildes, das nicht nur bis in den Anfang des 19. Jahrhunderts 
hinein lebendig geblieben, sondern auch, und darin ist es wohl einzig, 
zum sinnbildlichen Träger einer Auffassung des inneren Weltzusammen
hanges geworden ist, die das Mittelalter vom Altertum übernommen, 
das Denken der Renaissance weitergebildet und das aufgeklärte 18. 
Jahrhundert bis zu Kant hin festgehalten hat“ {Die goldene Kette 5).

Dieses poetische Bild hat seinen Weg auch in die südslawische 
Dichtung gefunden, wo es auch in der wissenschaftlichen Literatur am 
Anfang des 19. Jahrhunderts vorkommt und zwar im Werke Rnwumb 
y  Moe 3eMneoüucame upe3b neKonuKa üucmü („Schlüssel zu meiner 
Erdbeschreibung in einigen Briefen“), das P. S o larić  in Venedig im 
Jahre 1804 veröffentlichte. Da liest man schon auf der ersten Textseite (S. 
5) im Vorwort, daß Liebe und Freundschaft das erste und grundlegende 
Gesetz, das alles belebt und erhält, ist und es sei dies „die unzerreißbare 
Kette des Alls“ (Hepa3noHMH jiaHan; BcejieHHe). Das Symbol ist da in 
jener zweifachen Bedeutung, die schon längst in der europäischen Lite
ratur bekannt war, verwendet: als platonisch-christliches Bild (göttlicher) 
Liebe, die im Kosmos waltet, und als Bild der Gravitation, wie es schon 
der Physiker William Gilbert (1540—1603), und besonders die Gelehrten 
von Newtons Zeit an, verstehen (vgl. W olff o. c. 49 und 61). Doch 
wenden wir uns einem reich ausgestalteten und kunstvoll angebrachten 
Ausläufer des poetischen Bildes der Kette in der südslavischen Lite
ratur zu.

Im Werke des Dichters P. P e tro v ić  N jegoš (1813—1851) erscheint 
früh das Bild der die Welten haltenden Kette. In seinem 1834 veröf
fentlichten Gedichte Crnogorac k svemogućem bogu („Der Montene
griner an den Allmächtigen“) finden wir fogende Verse:

Ti koji si premudrošću 
u prostranstvu vozdušnome 
sozda sv’jetah milione 
i sve jednog e drugim sveza 
tvojim lancem nevidimim 
i svakome život dao 

' te uredno svoj tok čine
jedan drugom svjetlost daju . . .  (111—118)

„Du, der du mittels deiner Weisheit im luftigen Raum Millionen von 
Welten erschufst und alle untereinander verbandest mit deiner unsicht
baren Kette, und jeder das Leben gabst, so daß sie regelmäßig ihren 
Kreis durchlaufen und eine der anderen Licht geben . . . “
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Dieses Gedicht gehört zu den ersten des zwanzigjährigen Dichters 
und Herrschers von Montenegro, weiches vom Stil des Volksliedes 
Abstand nimmt und den Einfluß der großen europäischen Kunstdich
tung aufweist. Das Gedicht an den Allmächtigen ist wohl unter dem 
Eindruck, den die Lektüre von D eržav in s Ode Bog („Gott“) auf den 
jungen Dichter ausübte, mittbestimmt, worauf schon L avrov  (Π. A. 
JlaBpoB'L·,  Πετρη Π. IIeTpOBHiiL· Hhroim», MocKBa, 1887, 231) 
hingewiesen hat, der etwas zu sehr die Abhängigkeit Njegošs untere 
streicht. Andererseits (R. L alić  in den Erklärungen zum Gedicht z. B., 
P. Petrović Njegoš Cjelokupna djela 2, Beograd 1953, 446) wird wieder 
etwas zu entschieden der imitative Charakter dieser Schöpfung abge
sprochen, obwohl der Dichter zur Zeit, als er das Gedicht schuf, und 
in den darauf folgenden Jahren ganz auffällig bestrebt ist, es der 
europäischen Kunstdichtung, die er besonders durch Werke russischer 
Schriftsteller kennenlernt, nachzumachen. Da wirklich ein großes 
dichterisches Talent am Werke ist, so handelt es sich meist um produk
tive Imitation, von der nur die romantische Originalitätssucht die 
Dichter reinzuwaschen sich verpflichtet glaubte.

Das Bild der kosmischen Kette wird aber Njegoš in reiferen Jahren 
in seinem Werke noch inhaltsreicher gestalten. Es wird in der Luča 
Mikrokozma („Leuchte des Mikrokosmos“ etwa), die er 1845 dichtete, 
zweimal verwendet, beschrieben und auch gedeutet. Zuerst spricht 
Gott und sagt, daß ihm der Anführer der aufrührerischen Engel, Satan, 
seinen Thron entreißen und die Kette, die darunter befestigt die Welt 
hält, zerreißen will, um so alle Welten in der Dunkelheit zu ertränken 
{Luča 3, 288—290). Am Ende seiner Rede nimmt Gott das Bild 
wieder auf und spottet über Satan:

Do kakve je on doša gluposti: 
da prekine lanac mirodržni!
Šta će tužna pomislit budala: 
da je lanac mirodržni svezan 
za almazne nebrojne stubove 

■ te se vise u mojoj palati!
ne zna da je lanac mirodržni 
svemoguće slovo stvoritelja 
koje prostor puni mirovima, 
a mirove sretnim angelima. (Luča 3,331—340)

„(1) Auf was für eine Dummheit ist er verfallen: die Kette, die die Welt 
hält, zu zerreißen. (2) Der armselige Dumme, was wird er sich noch 
vorstellen: daß die Kette, die die Welt hält, an die unzähligen demantenen 
Pfeiler, die sich in meinem Palast erheben, gebunden ist. (3) Er weiß 
nicht, daß die Kette, die die Welt hält, das allmächtige Wort des Erschaf
fers ist, welches den Raum mit Weiten füllt, die Welten mit glücklichen 
Engeln.“

Diese letzte Stelle ist für das Verständnis des poetischen Symbols 
im Werke des Dichters Njegoš ausschlaggebend, da sie des Dichters



282 M. Flašar

Deutung enthält, eine Deutung selbstverständlich, die keinesv/egs von 
vornherein als sein Eigentum angesprochen werden muß, nat man die 
ganze reiche Geschichte des Bildes im Sinne. Diese Geschichte ist so 
reich, daß man darin leicht Elemente für die Erklärung des Bildes 
mitsamt der Deutung bei Njegoš zusammenklauben kann. Schon bei 
Untersuchungen, die geschulten und gelehrten Dichtern gewidmet sind, 
ist jedoch bei der Erklärung solcher Bilder das Auffinden von Quellen, 
deren sie sich wohl oder sicher bedient haben, am Platz. Um wieviel 
nötiger bei dem Autodidakten Njegoš, der im kleinen felsigen Nest 
Montenegro ein armes nur der Waffen kundiges Kriegsvolk regierte, 
und selbst nur schwer und spät zu einer unsystematischen, obgleich 
mannigfaltigen, Bildung mittels einer unzureichenden Bibliothek kam.

Vor einigen Jahren wurden gleichzeitig zwei Erklärungen des 
Bildes, das wir bei Njegoš finden, veröffentlicht. Mit sicherem Kenner
urteil verwies A. S av ić-R ebac  (Njegoš, Kabala i Filon, Zbornik Filo
zofskog fakulteta u Beogradu II, 1952, 55) auf den antiken Ursprung des 
Bildes und der Deutung selbst: auf die aurea catena Homeri und auf die 
hellenistische Logos-Spekulation. Bei Philo von Alexandrien, dessen 
Schriften, wie bekannt, einen außerordentlichen Einfluß auf die christ
liche Logos-Spekulation und überhaupt auf christliche Lehren hatten, 
fand sie den Logos als ein unzerreißbares Band, das durch den Kosmos 
gespannt alles Geschaffene zusammenhält. Es mag die Stelle, die ich aus 
Quis rerum divinarum heres 38—499 M  hinzufüge, als Erläuterung 
genügen: . . . λόγω  σ φ ίγγετα ι θείω , κόλλα γάρ έστιν καί δεσμός 
ούτος, τα  πάντα  της ούσίας έκπεπληρω κώ ς, ό δ5 εϊρας καί συνυφή- 
νας εκαστα, πλήρης αύτός έαυτοΰ κυρίως έστίν, ού δεηθείς ετέρου τό 
παράπαν (vgl. ζ. Β. noch Lib. de prof 20—1562 M.). Selbst für die Säulen, 
an denen die Kette bei Njegoš angebunden ist, wies A. S. Rebac auf 
Philon, wo das etwas abstrakte Wort έρεισμα „Stütze“ auch verwendet 
wird {De plant. Noe 2—1331 M.), aber im gleichen Sinne wie „Band“ . Da 
handelt es sich also um „Band oder Stütze“ und keineswegs um ein 
an Pfeilern befestigtes Band. An sich eine unwichtige Unstimmigkeit, 
da A. S. Rebac nicht an direkten Einfluß der Werke Philos auf Njegoš 
denkt, noch zu denken Grund hatte. Damit kommen wir aber zu der 
wichtigen Frage, aus welcher oder welchen Quellen Njegoš sein Bild 
und Symbol der Kette kennt und übernimmt.

Im angeführten Aufsatz (S. 57) stellt A. S. Rebac eine recht um
fangreiche Liste von Elementen aus der Luča Njegošs zusammen, die 
sie als spezifisch kabbalistische und philomsche oder philonisch-kabba- 
listische Elemente bezeichnet. Letztem ordnet sie auch die kosmische 
Kette, die an die Pfeiler in Gottes Palast befestigt sein soll, bei. In dieser 
Liste findet sie auch solche Elemente, für welche sie meint, sie können 
nur auf mündlichem Wege dem Dichter von irgendeinem Kabbalisten 
mittgeteilt worden sein. So setzt sie solch eine mündliche Quelle wenig
stens für einen Teil der in ihrer Liste angeführten Elemente an, und 
rechnet damit, daß Njegoš irgendwie, mag es auch nur oberflächlich, 
in die kabbalistische Geheimiehre eingeweiht war. Dieses Resultat des 
Aufsatzes von A. Savić-Rebac kann hier nur insofern in Betracht genom-
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men werden, als es das Bild der Kette angeht. Doch möchte ich auf das 
Buch von Jo sep h  L. B lau The Christian Interpretation o f the Cabala in 
the Renaissance (New York 1944) hinweisen, das genügen wird, um die 
außerordentliche Verbreitung kabbalistischer Schriften und das weit
gehende Eindringen kabbalistischer Vorstellungen in die europäische 
Literatur dem Leser vorzuführen, und somit auch die Möglichkeit 
relativ naheliegende literarische Quellen auch für kabbalistisch anmu
tende Elemente im Werke Njegošs vorauszusetzen. Es tritt hinzu noch 
die Tatsache, die schon in der Ausdrucksweise „phiionisch oder philo- 
nisch-kabbalistisch“ deren sich A. S. Rebac bedient, zum Ausdruck 
kommt: so manches, das man in der Kabbala antrifft, findet man schon 
in der hellenistischen und hellenistisch-jüdischen Mystik, die es zum 
guten Teil auch der christlichen Mystik weitergab.

Alle erwähnten Gründe zwingen auf die Suche nach näherliegenden 
und zwar literarischen Quellen auch für das Bild der Kette, das bei 
Njegoš auftaucht, zu gehen. Bei diesem spricht für solch ein Vorgehen 
noch die außerordentlich reiche Sprossung des poetischen Bildes durch 
viele Jahrhunderte bis zu Njegošs Zeiten in der europäischen Literatur. 
Auf diesen Weg hat S lijepčević  in einer, im selben Jahre wie der 
Aufsatz von A. S. Rebac, veröffentlichten Arbeit (Stvaranje sveta i slika 
vasione u Luči Mikrokozma, Zbornik radova Srp. Akademije nauka 17, 
Beograd 1952, 195) hingewiesen, indem er beiläufig und nur als Parallele 
zu der Kette bei Njegoš eine Stelle in Miltons Paradise Lost erwähnt. Es 
ist die Stelle, wo der alte Anarch über die neu erschaffene Welt spricht 
(P.L.  2, 1005):

Now lately Heaven and Earth, another world 
hung o’er my realm, linked in a golden chain 
to that siae Heaven from whence your legions fell.

Dies ist wirklich nur eine allgemeine Parallele zur kosmischen Kette, 
die bei Njegoš die Welt hält und an die unzähligen demantenen Pfeiler 
des Palastes Gottes angebunden ist. Doch das Bild wird etwa fünfzig 
Verse weiter bei Milton wieder aufgenommen, und da ist der Paraheli
smus mit Njegošs Beschreibung viel auffälliger, so auffällig, daß man 
wohl annehmen muß. diese zweite Stelle, die von der ersten durch die 
gleichnisreiche Beschreibung des Fluges Satans zur Welt hin getrennt ist, 
sei P. Slijepčević entgangen. Denn da hören wir, wie Satan im Fluge der 
Welt naht, die an das in der Feme sichtbare Empyreum angekettet ist:

Far off th’ empyreal Heaven, extended wide
in circuit, undetermined square or round,
with opal towers and battlements adorned
of living sapphire, once his native seat;
and, fast by, hanging in a golden chain,
this pendent world, in bigness as a star
of Smallest magnitude close by the moon. (P. L. 2,1047—1053)

Der Sitz Gottes ist hier nach mittelalterlicher Gewohnheit wie eine 
Burg dargestelit (vgl. Fi. R. P a tch , The Other World According to
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Descriptions in Medieval Literature, Cambridge Mass. 1950, Index s. 
castle, palace etc.), mit Türmen und Zinnen von Opal und Saphir, und 
daran ist, wie schon in den zuerst angeführten Versen gesagt wurde, 
die Kette, die die Welten und die ganze geschaffene Weit trägt, befestigt. 
Dem mittelalterlichen Herrensitz bei Milton entspricht bei Njegoš der 
Palast Gottes, den demantenen Türmen und Zinnen die demantenen 
Pfeiler. Es ist wohl schon das genug für die Voraussetzung, daß Njegoš, 
dessen Luča Miltons Werke gar manches entnimmt, als er sein Bild der 
kosmischen Kette schuf, Miltons Beschreibung im Sinne hatte.

Man könnte da den Einwand erheben: solch eine Erklärung nimmt 
den Unterschied zwischen Pfeiler und Turm etwas zu leicht und trägt 
noch dazu der Deutung der Kette als Wort — Logos nicht Rechnung, 
während beides in die Erklärung, die A. Savić Rebac gab, miteinbezogen 
war. Doch es ist dem nicht so. Um die „demantenen Pfeiler“ Njegošs 
mit den Türmen Miltons verbinden zu können, hat man nur nach jenem 
Text zu greifen, in dem Njegoš wohl Miltons Dichtung zur Hand hatte. 
Miltons Paradise Lost findet man nicht in den Resten von Njegošs 
Bibliothek. Zwar hat man eine englische Ausgabe von Miltons Werken 
diesen Resten zuweisen wollen (D. V uksan , Biblioteka vladike Rada, 
Cetinje i Crna Gora, Beograd 1927, 218), aber als Quelle kommt sie hier 
nicht in Betracht: man hat keinerlei sichere Kenntnis davon, daß der 
Dichter Englisch gelernt hat (N. B anašev ić , Njegoševo učenje stranih 
jezika, Zapisi, knj. 5, Cetinje 1929, 200), und die englische Ausgabe 
wurde 1850 veröffentlicht, fünf Jahre nach der Verfassung der Luča, und 
ein Jahr bevor der, schon 1850 schwerkranke Njegoš starb.

Doch berichtet D. V uksan  in derselben Arbeit, in der er diese 
englische Ausgabe Miltons anführt, auch daß in der Bibliothek des 
Gymnasiums in Cetinje eine russische Übersetzung von Miltons Pa
radise Lost voll Aufzeichnungen bewahrt wurde, die Njegošs Eigentum 
gewesen, aber nachher aus der Bibliothek des Gymnasiums verschwand. 
Daß sich Njegoš wirklich einer russischen Übersetzung bedient hat, 
dafür sprechen: die russifizierte Sprache der Luča, in der russische Aus
drücke öfters gerade an Stellen, die von Miltons Dichtung beinflußt 
sind, auftreten; der Umstand, daß man Njegošs Kentnis von Miltons 
Werk recht früh ansetzen kann (wohl 1837 — Π. A. J l a s p o s ,  
Πετρι, II ΠβτροΒίηπ» HLroimb, 270, wenn nicht noch früher), und daß 
Njegoš mit der russischen Sprache schon in der Jugend recht vertraut war.

Nimmt man die in Betracht kommenden russischen Übersetzungen 
von E. L jucenko  und A m vrosij S e reb ren ikov  (die Vorrede der 
3. Ausgabe 1803 ist folgendermaßen gezeichnet: Μ. A. Π. A.), so findet 
man bei S ereb ren ik o v  für Miltons towers und battiements usw. die 
Worte: cmonübi, hjih öamuu ero η3ίε> onajia h ynpamenie otb nncTaro 
cam})Kpa . . .  ( M h j i b t o h , Llomepnubiü Paw,Moci<Ba3 1803, 80). 
Da haben wir also die P fe ile r (russ. cmonübi serb. stubovi), die man in 
Miltons Original vergebens sucht. Dazu kommt noch, daß der russische 
Übersetzer auch P. L. 1,732 towered structure, wie Milton die Behausung 
der Engel im Himmel bezeichnet, mit cmoaüu überträgt (S. 31). Dies 
zeigt klar, daß bei der Beschreibung der Kette, die an den demantenen
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Pfeilern von Gottes Paiast angebunden ist (Pfeiler in Jenseitsbeschrei
bungen: P atch , Other World 382 s. pillar und T hom pson , Motif-Index 
F. 161. 1; 774. 1), Njegoš die ihm naheliegende aurea catena Miltons als 
Vorbild dienen konnte. Da es sich um ein Werk handelt, dessen sich 
Njegoš beim Schreiben der Luča gar oft errinerte und dem er manche 
Steile seiner Luča nachbildet, so ist es wohl überflüssig wegen des ab
strakten ερεισμα und δεσμός bei Philon, die keineswegs zu einer 
charakteristischen Konstruktion vereinigt sind, an irgendeine unbekannte 
kabbalistische, vielleicht sogar mündliche und geheime Quelle zu denken. 
Der phiionische Logos als Band und Stütze oder ganz allgemein die 
stoische und neuplatonische hellenistische und die daran anknüpfende 
christliche Logos-Spekulation schufen jedoch ohne Zweifel, wie das 
A. S. Rebac verzeichnet hat, die Voraussetzung zur Deutung der kosmi
schen Kette als Wort (slovo), die wir bei Njegoš finden, aber nicht bei 
Milton.

Mit anderen Worten: in den angeführten Versen Njegošs muß man 
zwei Teile scharf unterscheiden — das Bild und die D eu tung . Liest 
man sie aufmerksam, so ist das schon von selbst klar. Die ganze Stell ist 
ja offenbar eine Polemik gegen das konkrete Bild, das Milton verwendet 
und gegen seine wörtliche Interpretation, und es ist also keineswegs 
geboten, sie auf eine Vorlage, in der das breit ausgemalte Bild mit der 
symbolischen Deutung verbunden ist, zurückzuführen, eine Vorlage, 
wie sie ein hypothetischer Ableger der phiionischen Bezeichnung des 
Logos als Band und Stütze sein sollte. Die kosmische Kette wird bei 
Njegoš erwähnt, wobei schon Satans Unterfangen sie zu zerreißen als 
Dummheit bezeichnet wird (1), dann wird das konkrete, dem miltonischen 
Werke wohl entnommene Bild der Kette vorgeführt als Beweis, was für 
eine unzulängliche Vorstellung von der „Kette“ Satan hat (2), und 
endlich kommt die Deutung des Symbols, die der Dichter Gott als sein 
wahres Wissen aussagen läßt (3).

Diese Stelle im Werke des Autodidakten Njegoš zeigt, wie der 
Dichter sich mit dem Sinn seiner Vorlagen vertraut gemacht hat, wie er 
hinter dem Bilde den symbolischen Wert ergründete. Sie zeigt auch, daß 
die Erklärung der Kette Njegoš aus anderen Quellen bekannt sein mußte, 
denn die russische Übersetzung der Dichtung Miltons enthält keinen 
Kommentar.

Die Deutung der Kette bei Njegoš als „das allmächtige Wort des 
Erschaffers, welches den Raum mit Welten füllt, die Welten mit glückli
chen Engeln“ ist durch die antike Logos-Spekulation und neuplatonische 
emanatistische Schöpfungslehre begründet. Die Logoslehre ist mit der 
Schöpfungslehre auch für das orthodoxe Christentum verwoben worden, 
vor allem durch den der hermetisch-gnostischen Mystik verbundenen 
Prolog des Johannes-Evangeliums 1,1—3, und ist nur ein Ausläufer 
alter hellenischer Philosophie und Theologie (vgl. L eisegang PW  RE 
XIII, 1926, 1047—1081). Es ist hier kaum nötig auf diese bekannten 
Zusammenhänge einzugehen. Doch ist es wohl nötig, eine für den christ
lichen Denker und Dichter damit eng verbundene Frage zu berühren. 
Es ist die Frage, ob Njegoš an der genannten Stelle nicht die Lehre von
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der schöpferischen Tätigkeit des Sohnes-Christus im Sinne hat. Diese 
Frage muß aus mehreren Gründen in Betracht genommen werden.

E rstens findet man in der Luča neben der angeführten Stelle vom 
schöpferischen Wort noch eine, wo die schöpferische Aktivität des 
„Wortes“ dem Bilde der emanatistischen Kette gleich dargestellt wird. 
Da spricht Gott:

kojino sam mogućijem slovom
šar velik1' neba blaženoga
utvrdio na lakom vozduhu,
kojino sam okean vozdušni
nasijao sjajnim ostrovima
i vjenča ih svetim magnetizmom
te pogledom jedan drugog drži (Luča 3,254—260).

„der ich mit mächtigem Worte die große Kugel des seeligen Himmels 
in der leichten Luft befestigte, der ich den Luftozean mit strahlenden 
Inseln besäte und sie durch den heiligen Magnetismus verband, so 
daß eine die andere durch den Blick hält“ . Und am Ende des Werkes 
spricht Gott wieder:

ja ću slovo moje vozljubljeno
u plot ljudsku posle oblačiti
poslati ga da izbavi ljude (Luča 6,146—148).

„ich werde mein geliebtes Wort später in menschliches Fleisch hüllen und 
ich werde es senden zur Rettung der Menschen“. Hier Wort-Christus, 
dort Wort-Schöpfer und Wort-Kette.

Z w eitens, die Lehre vom Schöpfer-Christus-Wort vertritt in 
seinem Werke M ilton  (P. L. 5,835—840 und 3,390—391, vgl. Northrop 
Frye: J. M ilto n , Paradise Lost and Selected Poetry and Prose, New 
York 1956, S. 553, Erläuterung zu V. 583). Die Bedeutung dieser Lehre 
im Denken Miltons hat D. Saurat {Milton, Man and Thinker, New York 
1925, 134) folgendermaßen kurz Umrissen: „God being the Unma
nifest Absolute, the Son is the Real, the Relative, the First Creature, 
the Creator of the World . . . The Son is the Spirit of God manifested 
in the Cosmos. He has created all Things, but by drawing them from 
himself; matter is „of him“ . So he is not only the Creator but also the 
Creation: all that is, is a part of Him, vivified by his divine force, a 
free fragment of the Total Being, remaining Him by its quality and 
its destiny. Such is the essential idea of Milton’s cosmology“.

D ritte n s , dieselbe Lehre fand ihren Ausdruck auch in einer 
anderen Dichtung, die Njegoš kannte, und in der man auch eine breit 
ausgeführte Vision der „geistigen Welt“ wie in der Luča findet. Diese 
Dichtung ist das Epos Vladimir, dessen Verfasser der größte Epiker des 
russischen Klassizismus C h erask o v  ist. Das Werk besaß Njegoš 
sicher schon 1834, da es sich in einem Buch findet (XepacKOBTb, 
EümecKun ütbopemn II, Cnö. 1829), das mit des Dichters Exlibris 
versehen ist (Nr. 192; im Njegoš-Museum in Cetinje, Inventar-Nummer
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238). Solch ein Exlibris tragen nur Bücher, die sich 1834 in Njegošs 
Bibliothek befanden. — Die Vision umfaßt die Bücher 7—8 des Epos 
(XepacKOB-L·, Eü. ΰώ. II 82-118) und in einer hochgestimmten Partie, 
einer Art Hymnus auf die duch alle Welt sich erstreckende Allwis
senheit (S. 102), lesen wir folgende Verse:

OHa ecrb Eo>khh Jiyrnb, OHa BejiHKiii Cßkn,. . .
OHa ΓocnoAHee ßbixame h cAobo 
CoßpeBHO EoKecTBy, Bcer^a bo TBapaxB hobo;
TTpnpOAbi Been Ona pacirpt^ejuierL· hhhb,
BcejieHHbiii ,n;yma, CüacuiüeAb, Eoaciu Cum!
Onja η ^yxa naMTb κοτορΜΜ yKa3yen.,
Οηί» î eüb, hto Kâ Kfly TBapi> ci> TBOpueMB ea CBH3yeTi>. . .

„Sie ist Gottes Strahl, sie großes Licht . . .  Sie ist Herrgotts Atem und 
Wort gleich der Gottheit alt, immer neu in der Schöpfung. Sie ordnet 
alles in der Natur, Seele des Alls, Erlöser, Gottes Sohn, der uns Vater 
und Geist weist. Er ist die Kette, die alles Geschaffene mit dem Schöpfer 
verbindet . . Da haben wir also wieder die Gleichung Wort-Christus 
Erhalter und Erlöser-Kette als Band zwischen Schöpfung und Gott.

Diese drei Gründe, besonders die letzte Stelle aus der Lektüre 
Njegošs, haben mich genötigt, die Frage, ob etwas von der Lehre vom 
Schöpfer-Wort-Sohn nicht auch bei Njegoš in seiner schöpferischen Wort- 
Kette nachwirkte, zu berühren. Doch wird die Frage, die auf Grund 
der angeführten Stellen aus des Dichters Werk allein scheinbar zu bejahen 
ist, verneint werden müssen, wie es in anderem Zusammenhänge und 
ohne diese Stellen und Cheraskov in Betracht zu nehmen, schon P. 
S lijepčević  {Zbornik radova Srp. Akademije nauka 17, Beograd 1952, 
179) getan hat, und indirekt auch V. Pav ićev ić  in seinen Erläuterungen 
zur Luča (Njegoš Cjelokupna djela 2, Beograd 1953, 581—2), da er 
nur in den Versen 6,146—150 für slovo die Bedeutung Christus ansetzt. 
Ausschlaggebend ist nähmlich, daß Njegoš in seinem Werk, ganz anders 
als Milton, die ganze schöpferische Tätigkeit Gott zuteilt und sehr 
eingehend schildert, während Christus keinerlei Anteil weder daran, 
noch an der Bekämpfung der aufständischen Geister zugeteilt wird. 
Dazu kommt, daß Njegoš sich vor unorthodoxen Lehren keineswegs 
fürchtete. Grundlage und der eigentümlichste Zug seines Werkes ist ja 
die Lehre vom präexistenten Adam, und in seinem Bericht über die 
Schöpfung hören wir nirgends von einer Schöpfung ex nihilo, die doch 
Ost- und Westkirche gleichermaßen lehren. Daher kann man auch 
nicht ein Versteckenspielen mit häretischen Gedanken voraussetzen 
und der Wort-Kette Njegošs die Deutung Christus als Schöpfer und 
Erhalter, die man bei Cheraskov findet, beilegen.

Die Stelle bei Cheraskov zeigt jedoch deutlich, daß Njegoš die 
Deutung des allen Anschein nach miltonischen Bildes der Kette, wie 
das Bild selber keineswegs einer besonderen kabbalistischen Quelle 
entnehmen mußte. Und Cheraskovs Verse waren sicher nicht die einzige 
Stelle in Njegošs Lektüre, wo Njegoš über die Kette als Logos und ihre 
symbolischen Bedeutungen etwas mehr erfahren konnte, als Milton
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darüber sagt. Wir haben die beiläufige Erwähnung der kosmischen 
Kette als Liebesband und Gravitation bei Solarić (1779—1821) schon 
erwähnt, die dem „heiligen Magnetismus“ des Wortes bei Njegoš ent
spricht. Man nehme hinzu nur noch den Umstand, daß auch in der 
christlichen Literatur Rußlands das Motiv der Kette und die damit 
verschwisterte Leiter der Wesen am Ende.des 18. und Anfang des 19. 
Jahrhunderts gut bekannt waren. Dafür ist uns nicht nur Cheraskov 
Bürge, sondern auch folgende Büchertitel, die ich einem zwischen den 
Resten der Bibliothek Njegošs erhaltenen, im Jahre 1828 veröffenlichten 
Katalog des Petersburger Buchhändlers Smirdin entnehme: M ih a j lo v 
3naüiaH ufoüb gnn hocxuufemM gyuib oiüb 3eMAu κτ> ueöecu, MocKßa 1804 
(Smirdin Nr. 666 S. 51), ferner die Übersetzung des für die Entwicklung 
des Symbols der goldenen Kette aller Wesen ungemein einflußreichen 
Buches Belarminos JIhcmbuu,a yMcmbenoio bocxorngemn Kh Eoly üo 
ciüeüeHHMb co3gaHHbixb beigeü Cn5. 1786 (Smirdin Nr. 685 S. 52) und 
Grom ov  BeAuueciübo Bola bo behxb u,apciübaxb üpupogbi, uau Ahe-  

ϋώιιμα oiüb üibapeü Kb Tbopuy, Οιδ. 1801.
Um zusam m enzufassen :  das poetische Bild der Homeri aurea 

catena und ihre Deutung als schöpferisches Wort-Logos waren Njegoš 
{Luča 3,331—340) ohne Zweifel aus mehreren Quellen bekannt. Wir 
finden das Bild in Büchern, die Njegoš ohne allen Zweifel besaß und 
benutzte (Milton, Cheraskov, wohl auch Solarić), und können auch mit 
weiteren Quellen rechnen, da das Bild außerordentlich beliebt und 
verbreitet war in der europäischen Dichtung, Philosophie und Theo
logie. Die Art, wie der Dichter und Priester Njegoš das Bild verwendet, 
zeigt, daß er es keineswegs einfach aus Miltons Werk übernimmt. 
Indem Njegoš allem Anschein nach die zweite Stelle, wo Milton 
das Bild verwendet (P.L. 2,1047—53), der russichen Übersetzung von 
Amvrosij Serebrenikov (3. Ausg. 1803 Moskau, Vorwort gezeichnet 
M. A. Π. A.) folgend nachbildet (Milton: towers; Serebrenikov: cuioaüh; 
Njegoš: stubom), verlacht er dieses konkrete Bild als eine falsche Vor
stellung Satans. Dies zeigt abermals, daß das Bild wohl aus Milton 
stammt, wo es der Leser durch Satans Augen sieht. Darauf deutet Njegoš 
die Kette als Wort (slovo-logos), ähnlich wie Cheraskov {EUunecmn üibo- 
pemn, Mocicßa 1820, II, 102), aber mit ausgesprochener schöpfe
rischer Funktion, worin man einen Nachhall neuplatonischer emana- 
tistischer Schöpfungslehre sehen muß. Njegoš berücksichtigt aber an 
dieser Stelle die Identifikation des Logos mit Christus nicht, obgleich er 
sie an einer anderen stelle des Werkes erwähnt {Luča 6,146—148). Das 
ist im Einklang mit der Schöpfungslehre, die Njegoš auch sonst in 
der Luča vertritt, und zeigt ebenfalls die Selbständigkeit des Dichters 
gegenüber Milton, da dieser die Lehre vom Logos-Christus als Schöpfer 
vertritt (P. L. 5,835—840 und 3,390—391), die aus der hellenistischen 
Mystik stammt.

Beograd. M. Flašar.


