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I.

Das Historische Institut auf Cetinje hat 1956 das kleine, bislang 
unbekannte Notizbuch, aus dem Nachlaß des Jugoslawischen Dichters 
Petar I Petrovič Njegoš (1813—1851), unter dem Titel Bilježnica veröf
fentlicht. Das Büchlein enthält ein recht verschiedenartiges Material. 
Neben einigen Briefentwürfen, Adressen und Daten findet man darin 
Notizen die Weltgeschichte, Kunst, Literatur, Bräuche und Sitten 
betreffen. Es handelt sich meist um Notizen, deren Ursprung des Dichters 
Lektüre ist. Zum größten Teil sind es freie Übersetzungen und Paraphra
sen von Absätzen aus Büchern, die die genannten Gegenstände behandeln, 
wie man aus den in Klammern angeführten französischen und italieni
schen Wörtern und Namensformen unzweideutig feststellen kann. 
Doch stehen neben den aus dem Französischen und Italienischen ins 
Serbische übertragenen Abschnitten aus verschieden Werken auch 
Auszüge aus Dichtungen von Lamartine und V. Hugo, denen der 
Dichter Njegoš selbstverständhch ihre ursprüngliche Form und Sprache 
stets bewahrt hat. Hier ist von Bedeutung, daß ein großer, man kann 
sagen der größte Teil der Auszüge aus Prosawerken, die man im Notiz
buch findet, die griechisch-römische Antike betrifft. Dieser Umstand 
zeigt, wie auch das dichterische Werk des großen Autodidakten, daß 
Njegoš ein reges Interesse für die klassische Antike bis zum Ende seines 
kurzen Lebens bewahrt hat. Die aus einer italienischen Quelle über
nommenen und auf Curtius Rufus und Arrian fußenden Notizen über 
das Leben Alexanders des Großen (S. 190—191) legen z. B. Zeugnis 
davon ab. Ebenso die aus französischer Quelle stammenden Notizen 
über Lykurg, Solon, Pindar, Sokrates, Seneka, Krösus (S. 176), über 
den Koloß von Rhodos (S. 177), über die griechischen und römischen 
Totenbräuche (S. 179), über Homer (S. 181), über Zenon, Isis usw. 
Diesen unzweideutigen Zeugen vom Einflüsse, den die Antike auf den 
Autodidakten Njegoš ausübte, ist jedoch dieser Aufsatz nicht gewidmet. 
Ich will mich hier mit einem Bilde befassen, das im Notizbuch auf
taucht und, wie es mir scheint, antiken Ursprungs recht verdächtig 
ist. Es ist solch eines Ursprungs verdächtig, obwohl es nicht in klassi
scher Zeit, ja selbst nicht in der Spätantike, entstanden sein muß, son
dern möglicherweise auf Grund antiker Überlieferung und vielleicht 
im Zusammenspiel mit orientalischer, durch das Judentum und Chris
tentum vermittelter Symbolik, auch im Mittelalter entstehen konnte.
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Das in Frage stehende Bild, ein Bild von aus dem Himmel ragenden 
Bäumen, findet sich in einer Reihe von Notizen {Bilježnica S. 137—144), 
die der Dichter wohl um 1844—1846 in sein Notizbuch eingetragen hat. 
Diese Notizen haben einen religiös-mystischen Inhalt. Sie bringen 
Gefühle zum Ausdruck, die bei religiösen und zur Mystik neigenden 
Dichtern und Denkern die Betrachtung des Himmelszeltes und der 
Natur auslösen. Doch diese Gefühle und Gedanken gehören eigentlich 
zur jahrhundertealten Topik der Mystiker und der religiösen Dichter. Sie 
haben ihren Ursprung in Lehren und Büchern und werden erst ins 
wirkliche Naturerlebnis aus der Literatur und der Religionslehre ver
pflanzt. Es wird so einer recht unbestimmten Bewunderung der noch 
unenträtselten Naturphänomena ein sehr präziser Sinn und Symbolwert 
gegeben. Durch die in Frage stehenden Notizen Njegošs schimmert 
immer wieder eine Überlieferung durch, die von einer besonderen 
Beziehung des Menschen und der Welt, des Mikro- und des Makro
kosmos wissen will, eine Überlieferung, für die die Erde eine Gruft 
und diê  Begierden ein die Menschen an die Erde fesselndes Magnet sind. 
Diese Überlieferung weiß weiter, daß der göttliche Logos alle Welten 
geschaffen hat, daß in einer anderen Welt sich die Quelle des „Lichts“ 
befindet usw. Ein Bild, das mit dieser letzten Vorstellung aufs engste 
verbunden ist und im Notizbuch ganz wie auch in der Dichtung Njegošs 
mehrmals wiederkehrt, ist das Bild der Seele, welcher als Fahrzeug, 
als Aufzug zum Himmel Licht- und Sonnenstrahlen dienen, einer Seele, 
die selbst einem Lichtstrahl gleichen soll und als Funke erscheint {Bi
lježnica 138, 141, 144). Das ist nicht das Bild, dem diese Untersuchung 
gewidmet ist, und doch ist es für diese Untersuchung von zweifacher 
Bedeutung. Erstens zeigt das Bild der Lichtseele und der Geister, die 
auf einem Lichtstrahl zum Himmel fahren, klar das Band zwischen 
dem großen religiösen Gedicht Die Leuchte des Mikrokosmos {Luča 
mikrokozma), welches Njegoš 1845 dichtete, und der hier erwähnten 
Notizengruppe, welche wohl aus den Jahren 1844—1846 stammt. Fast 
alle Bilder und Gedanken, die man in der in Frage stehenden Noti
zengruppe findet, sind auch in der Luča mikrokozma und den verwandten 
kleineren Gedichten Njegošs vorhanden. Zweitens, der Lichtstrahl 
als Fahrzeug der Seelen und Geister weist der Untersuchung einen ganz 
bestimmten Weg zur antiken Mystik und Philosophie, da der Lichtstrahl 
als όχημα der Seelen und Geister ein ebenso verbreitetes Motiv der 
spätantiken, vom Platonismus aufs tiefste durchdrungenen Mystik ist, 
wie auch die Lehre von den gegenseitigen Beziehungen des Makro- und 
des Mikrokosmos. Die zwei ersten Gesänge der Luča mikrokozma weisen 
ganz unzweideutige Elemente antiker, vom Platonismus und den orphi- 
sch-pythagoreischen Lehren bestimmter Mystik auf. So ist das Auftau
chen des Lichtfahrzeuges der Seelen in der, mit den Gedanken und 
Bildern der Luča mikrokozma aufs engste verwandten, Notizengruppe 
gut verständlich, und man hat Grund genug, auch in Gedanken und 
Büdern der erwähnten Notizengruppe Spuren antiker Mystik und 
Philosophie zu vermuten, und zwar Spuren, die vom Platonismus stark 
mitbestimmt sein müssen.
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Eine Untersuchung, die durch diese begründete Vermutung ausge
löst wird, muß noch dem Umstand Rechnung tragen, daß es sich um 
ein durch daß Christentum umgemodeltes Gedanken- und Bildergut 
handeln kann und daß die betreffenden Notizen Njegošs kaum als 
einfache Übertragungen aus einer ihm bekannten Schrift aufzufassen 
sind, aber eine überlieferte Bildersprache sprechen.

2.

In der Notizengruppe, in der man solche Spuren des Platonismus 
und der antiken Mystik vermuten kann, findet sich auch das folgende 
Bild:

Ideje su nebesno proizrastenije kako što su drva zemaljsko. Kako do opredijeljene 
sfere izrastu, spuštaju grane ka zemlji.

„Die Ideen sind ein himmlisches Gewächs, wie Bäume irdische Gewächse 
sind. Wenn sie bis zur bestimmten Sphäre auswachsen, senken sie 
ihre Äste zur Erde“ {Bilježnica 139).

Im Autograph des Dichters war statt nebesno „himmlisches“ zuerst 
umno „des Geistes, geistiges“ geschrieben, aber gestrichen und mit nebesno 
vertauscht. Bezeichnenderweise gibt diese Änderung erst dem Bilde 
seinen eigentlichen Wert und Sinn, der so eigentümlich und zusammen
gesetzt ist, daß man sich kaum mit der Voraussetzung zufriedenstellen 
kann, Njegoš habe ohne Vorlage und fremden Einfluß das Bild selbt 
geschaffen. Der Gegensatz, den die Ausdrücke „himmlisches“ und 
„irdisches Gewächs“ bilden, sowie die Erwähnung irdischer Bäume 
zwingt uns nämlich zu folgendem Schluß: das Bild, welches in der 
Notiz die Ideen versinnbildlicht, ist ein Baum, der aus dem Himmel 
wächst, also Wurzel im Himmel hat, dessen Laubwerk jedoch dem 
Stamme in einer bestimmten Sphäre entsprießt und sich da zur Erde 
neigt. Der Gegensatz himmlisch-irdisch ist so klar ausgedrückt, daß man 
an solch einen lokalen Sinn denken muß. Die Erwähnung der „Sphäre“, 
die man nicht anders als eine Himmelssphäre deuten kann, verpflichtet 
uns zu einer Analyse der einzelnen im Bilde und Vergleiche enthaltenen 
Vorstellungen und Elemente. Denn diese präzise Auskunft über den 
Platz, wo sich das Laub des himmlischen Baumes verbreitet und zur 
Erde neigt, weist auf eine bestimmte kosmologische Auffassung als 
Grundlage des Bildes hin.

Da schon der Ausdruck „Ideen“ auf platonisches Gedankengut und 
überlieferte Symbolik hinzuweisen scheint, will ich hier zuerst einiges 
zur Geschichte des Gartens der Ideen verzeichnen. Es hat Josephine 
Waters Bennet in ihrem Artikel Spencers Garden o f Adonis1) gezeigt, *

x) Publications o f  the Modern Languages Association 47, 1932, 51 : „Spencer’s 
paradise is more than an abode of soûls between incarnations ; it is also the abode of 
forms of all living things before their embodiment in matter. This notion of pre-exi- 
stent forms is part of the belief, current in Spencer’s time, that the world was created 
according to a pattern made up of the Platonic Ideas“.
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daß die Beschreibung des Gartens des Adonis bei Spencer durch plato
nische Lehren bestimmt ist. In dieser Beschreibung sind die Ideen als 
Pflanzen, als Gewächse des Paradiesgartens dargestellt. J. W. Bennet 
hat, indem sie dem Ursprung der Beschreibung auf den Grund gehen 
wollte, auf den Kommentar Pico della Mirandola’s zur Canzona dello 
Amor celeste e divino von Benivieni hingewiesen. Der große Platoniker 
der italienischen Renaissance meint in seinen Bemerkungen, der im 
Symposium Platos erwähnte Garten des Zeus stelle den Garten, wo die 
Ideen wie Bäume gepflanzt seien, vor2 * *). J. W. Bennet hat ebenfalls 
darauf aufmerksam gemacht, daß in den Scholien des Psellos zu den 
Oracula Chaldaica der Paradiesgarten „variae virtutum arbores“ enthält, 
die fast auf dieselbe Weise, wie so oft die platonischen Ideen, beschrie
ben sind.

Obgleich die erwähnte Untersuchung auch Philo von Alexandrien 
und dessen auf platonischen Lehren aufgebaute Vorstellung von einer 
immateriellen Ideenwelt, welche Gott früher als die Welt der Materie 
schuf, erwähnt wird, ist die ausschlaggebende Stelle in Philos Werke 
J. W. Bennet doch entgangen. Denn in den Schriften des jüdischen 
Plato und des ältesten griechischen Erklärers der Genesis findet man 
schon das Bild des Paradiesgartens, der in der immateriellen Welt des 
κόσμος νοητός untergebracht ist und in dem Gott die himmlischen Tugen
den pflanzte: διττόν γάρ είδος τής κατά την ψυχήν άνατολής, τό μέν 
άμεινον, τό δε χείρον, άμεινον μέν, όταν ηλιακών άκτίνων τρόπον 
άνάσχη το άρετών φέγγος, χείρον δ’οταν αί μέν έπισκιασθώσι, κακίαι 
δε άνάσχωσι. Παράδειγμα του μέν προτέρου τόδε ,,και έφύτευσεν ό 
θεός παράδεισον εν Έ δέμ  κατά άνατολάς“ , ού χερσαίων φυτών, άλλ* 
ουρανίων άρετών, ας εξ άσωμάτου του παρ5 έαυτώ φωτός άσβέστους 
είσαιεί γενησομένας ό φυτουργός άνέτειλεν. (De confus, lingu. 60— 61 
Colson—Whitaker, London 1949, IV p. 44; cf. Leg. alleg. 44).

Die angeführten Worte stellen eine Interpretation der Genesis 2,8 
dar, deren Grundlage die auf die Kosmogonie der Genesis angewandte 
platonische Lehre von den zwei Welten, dem κόσμος νοητός und dem 
κόσμος αισθητός, ist. Das von Philon erwähnte Paradies mit seinen Pflan
zen ist ein Produkt der „ersten Schöpfung“ und befindet sich im κόσμος 
νοητός, in dem alles die Eigenschaften der Ideen hat. Davon spricht 
z. B. unzweideutig der Absatz De op. mundi 7, wo Gott zuerst den imma- 
terielen Himmel schafft, die unsichtbare Erde, die Ideen der Luft und 
der Leere, des Wassers, des Windes, des Lichts, der Sonne und der 
Gestirne (ούρανόν άσώματον και γην άόρατον και άέρος ιδέαν καί 
κενού* υδατος άσώματον ούσίαν, . . . φωτός, πνεύμα, νοητόν ήλιου 
παράδειγμα . . . ). Die Bäume der Tugenden des Paradieses sind auch 
eben aus diesem immaterielen Lichte geschaffen. Sie sind, ohne allen 
Zweifel, die Ideen der irdischen Tugenden, ihre causae primordiales.

2) Bennet verwies nur auf den Kommentar zu Buch II c. 11; man füge hinzu
die Worte des Kommentars zum Buch III c. 7 ; v. Opere di Girolamo Benivieni Firentino
novissimamente rivedute . . . con una canzona dello Amor celeste e divino, col commento
dello ill. S. Conte Giovanni Pico Mirandola · . .
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So legt die angeführte Stelle aus dem ältesten griechischen Kommen
tar der Genesis, der einen außerordentichen Einfluß auf das jüngere 
christliche Schrifttum ausübte, ein unumstößliches Zeugnis ab und 
liefert den Beweis, daß das Bild des mit himmlischen Ideen—Tugenden 
—Bäumen bepflanzten Paradiesgartens aus der antiken platonisierenden 
Interpretation des Paradiesgartens und der Kosmogonie der Genesis 
entstanden ist, und zwar im jüdisch-hellenistischen Schrifttum. Aus 
solchen antiken Quellen, wohl durch verschiedene Vermittlung, drang 
das Bild in die Werke der christlichen, vom Piatonismus beeinflußten 
Schriftsteller des Mittelalters, der Renaissance und der Neuzeit. In 
solchen christlichen Werken wird der Aufenthaltsort der causae primor
diales, der Ideen, nicht nur als Garten (Psellos, Mirandola), sondern 
auch als kristallene Kuppel, Kirche, Palast (Alanus de Insulis, Cheraskov, 
Njegoš), ja sogar als Himmelsmantel, auf dem die Ideen gestickt sind 
(Claudianus, Alanus de Insulis, Cheraskov), durch die Jahrhunderte 
immer wieder beschrieben.

3.

Die auf Grund platonischer Lehren entwickelte Vorstellung von 
einem mit Ideen—Bäumen bepflanzten Paradiesgarten erklärt jedoch 
nur zum Teil das in Njegošs Notizbuch befindliche Bild. Sie zeigt, daß 
die himmlischen Ideen—Bäume der platonischen Genesis-Interpre
tation entstammen können, aber erklärt weder die umgekehrte Stellung, 
die die Ideen—Bäume bei Njegoš einnehmen müssen, noch den Grund, 
warum diese Bäume ihr Geäst in einer bestimmten Himmelssphäre zur 
Erde hinabsenken. Man muß daher noch ein anderes, der christlichen 
Literatur bekanntes Symbol mit in Rechnung ziehen. Es handelt sich 
um das Bild eines umgekehrten Baumes, der als kosmisches Symbol 
erscheint. Da leider, soviel mir bekannt, noch keine eingehende Studie, 
die dem Bilde des umgekehrten kosmischen Baumes gewidmet wäre, 
Veröffentlicht ist, und da die Frage nach der Entstehungsart eines solchen 
Symbols noch nicht genügend untersucht und geklärt ist, muß ich hier 
dieses Problem berühren. Aus den erwähnten Gründen muß ich hier 
zuerst ein aus der europäischen Literatur bekanntes Beispiel anführen, 
ehe ich einige weitere Paralellen erwähne.

Im 14. Jahrh. beschreibt Federigo Frezzi in seiner Dichtung Qua- 
driregio einen umgekehrten Baum der sich im irdischen Paradies befin
den soll:

Poscia trovammo la pianta più bella 
Del Paradiso; la pianta felice,
Che conserva la vita, rinovella.

Su dentro al Cielo avea la sua radice;
E giù inverso terra i rami spande;
Ove era un canto, che qui non si dice.

Era cima lata e tanto grande 
Che più, al mio parer, ehe duo gran miglia 
Era dali’ una ail’ altra delle bande
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Questa gran pianta di gran maraviglia,
Disse a me Enoc, e Parbore vitale,
Che vita dona a chi suoi frutti piglia.

Fitto nel Cielo il suo pedale;
Indi vien la virtù, che gli dà Dio,
Che possa PUomo rendere immortale.3)

Hier ist zweierlei klar : es handelt sich um den biblischen Lebensbaum 
und dieser Baum wurzelt im Himmel. Da Frezzis Quadriregio stark von 
Dantes Divina Commedia beeinflußt ist, ist es hier nötig auf eine Meinung, 
die gar manche Erklärer der Divina Commedia vertreten, aufmerksam 
zu machen. Es handelt sich um die Voraussetzung, daß in Dantes 
Beschreibungen des Fegefeuers, des irdischen Paradieses und des Himmels 
ein umgekehrter Baum als kosmisches Symbol erscheint. Diese Auffas
sung muß man hier auch aus dem Grunde prüfen, da einige Forscher, 
meines Erachtens ohne genügende Anhaltspunkte zu haben, mit einem 
weitgehenden Einfluß der Divina Commedia auf die Dichtung Njegošs 
rechnen.

Doch was findet man wirklich bei Dante? Im Purgatorio 22, 131 
singt Dante den Baum des Lebens, der sich im 6. Kreise befindet:

un arbor che trovammo in mezza strada, 9 
con pomi ad odorar soavi e buoni, 

e come abete in alto si digrada 
di ramo in ramo, cosi quello in giuso, 
cred’io perché persona su non vada.

Kein Wort von einer umgekehrten Stellung des Baumes. Es ist doch 
nichts gar so Außerordentliches daran, daß sich bei diesem Baume 
die Äste in der Höhe immer mehr ausbreiten, im Gegensatz zur Tanne, 
die sich von Zweig zu Zweig zuspitzt. Dennoch wollten die meisten 
älteren Erklärer in dieser Beschreibung einen umgekehrten Paradiesbaum 
sehen. So meint noch Natalino Sapegno4), es sei nicht ausgeschlossen, 
daß dies die „vera intenzione del poeta“ gewesen sei, obgleich er ganz 
entschieden feststellt, daß die^ in der Beschreibung keinesfalls zum 
Ausdruck komme.

Dasselbe ist der Fall auch in den Versen des Purgatorio 32, 38—42, 
wo der Baum der Erkenntnis im Paradiso terrestre untergebracht ist 
und eine ähnliche Form aufweist:

la coma sua, che tanto si dilata 
più quanto più è su, fora degP Indi 
nei boschi lor per altezza ammirata.

3) Il Quadriregio o Poema de’ quatro regni di monsignore Federigo F rezz i. . .  
Publicato dagli accademici rinvîgoriti di Foligno . . . .  in Foligno MDCCXXV, p. 
256 — Libro IV Del regno delle Virtu, Capitolo I D el Paradiso Terrestre, etc.

4) Dante, La Divina Commedia II, Firenze 1956, 255.
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Neuerdings hat A. Riiegg5) für diesen Baum eine umgekehrte Stellung 
vorausgesetzt, jedoch ohne genügenden Grund, wie auch die Verse 
87 und 94 des Purgatorio 32 zeigen, wo man hört, daß Beatrix an der 
Wurzel, am Fuße des Baumes also, auf wahrer Erde sitzt.

Diese zwei Bäume des Purgatorio sind die biblischen Bäume des 
Lebens und der Erkenntnis. Sie haben keine umgekehrte Stellung und 
sie sind nicht als kosmische, mit den Himmelssphären verbundene 
Symbole gekennzeichnet. Den Wert eines kosmischen Symbols hat 
dagegen ganz ausgesprochen der Baum, den Dante im Paradiso 18, 28 
erwähnt. Da stehen die Verse:

. . . In  questa quinta soglia 
deU'arbore, che vive délia cima, 
e frutta sempre, e mai non perde foglia, 
špiriti son beati...

Dieser Baum ist das Paradies, eigentlich stellt er die verschiedenen 
Sphären des Himmels mit seinem Laubwerk dar. Seine „fünfte Schwelle“, 
also der fünfte Kranz seines Laubwerks, ist der Marshimmel, die Sphäre 
des Mars im geozentrischen System. In diesem Falle findet man wircklich 
erst einen Zug, der den himmlischen Ideen—Bäumen bei Njegošs und 
dem kosmischen Himmelsbaum Dantes gemeinsam zu sein scheint. 
Es ist der Umstand, daß sich das Laubwerk des Baumes in einer bestim
mten Himmelssphäre verbreitet. Ein unzweideutiges Zeichen, daß es 
sich um ähnlich geartete kosmische Symbolik handelt. Doch ist diese 
Ähnlichkeit ganz ungenügend, um einen gemeinsamen Ursprung dieser 
Vorstellungen sicher festzustellen, ganz abgesehen von dem Unterschied, 
der zwischen dem kosmischen Baum und den vielen Ideenbäumen in 
Stellung besteht. Auch dieser Baum bei Dante hat eine ganz gewöhnliche, 
aufrechte Stellung, da er seine Nahrung durch den Wipfel vom im höch
sten Himmel residierenden Gott empfängt.

So bleibt als ein sicheres, bislang festgestelltes Beispiel eines umge
kehrten Paradiesbaumes der Baum des Lebens bei Frezzi. Die Frage 
nach dem Ursprung der Vorstellung vom umgekehrten Weltenbaume 
hat der Arabist Miguel Asin Palacios6), der zu den Erklärern Dantes, 
die in den zitierten Stellen der Divina Commedia solch eine Baum finden 
wollen, gehört, im Sinne eines orientalen, mohammedanischen Ein
flusses auf Dantes Eschatologie lösen* wollen. Enrico Cerulli7)ist der
selben Meinung, aber er ist sich auch der manigfachen Schwierigkeiten, 
die solch einer Lösung im Wege stehen, bewußt. Dennoch rechnet er 
wenigstens für Frezzis umgekehrten Lebensbaum mit einem Ursprung 
aus einer christlichen, orientalen Quelle.

5) Jenseitsvorstellungen 100—102.
6) La escatologia Musulmana en la Divina Comedia, 2. ed., Madrid 1943, 235.
7) II „Libro della Scala“ e la questione delle fonti arabo-spagnole délia Divina 

Commedia, Vaticano 1949, 539.
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4.

Seltsamerweise haben selbst die gelehrten Kenner der arabischen 
mohammedanischen Eschatologie, die das Symbol des umgekehrten 
Weltbaumes aus dem Orient herleiten, nicht auf die auffälligen Paralle- 
llen hingewiesen, die in der indischen und iranischen sakralen Literatur 
eine bedeutende Rolle spielen. Es ist der Verdienst Odette Viennots, 
daß man in den letzten Jahren eine ausführliche Studie über den Baum
kultus der alten Indier besitzt, eine Studie, die einen tiefen Einblick in 
die indo-iranische Baumsymbolik bietet. Leider handelt es sich um eine 
Arbeit, die sich streng auf Indien beschrenkt. Es wäre doch recht wün
schenswert, diese Symbolik auch im Zusammenhang mit der Baumsym
bolik Babyloniens zu betrachten.

Wegen der Bedeutung der Ausführungen O. Viennots für die Frage 
der orientalen Herkunft des Symbols sei es mir gestatet, zwei Zitate 
aus dem erwähnten Werke hier anzuführen. Das erste betrifft den 
aufrechtstehenden, zentralen mythischen Baum der vedischen Texte: 
„De tout ceci, il ressort que, dès les Védas, un arbre dressé, d’essence mal 
fixée, a été conçu comme étant au centre des mondes et étroitement 
associé à la liqueur d’immortalité, soma ou knshta. Or, si sur ce point 
nous interrogeons les Textes de la religion iranienne — l’Avesta — nous 
pouvons établir des comparaisons assez significatives entre ces deux 
rameaux d’une même antique culture . . . “. Das zweite Zitat gibt Aus
kunft über den umgekehrten Weltenbaum: „A cette notion d’arbre 
dressé au centre de l’univers, qui, dans le Rgveda peut être un arbre 
indifférencié, ou le figuier açvatthci, ou bien un pieu nommé Vanaspati, 
s’ajoute la notion complémentaire de l’arbre inversé dont le feuillage 
emplit le monde. Notion diffuse dans les textes les plus anciens, mais 
qu’un verset de la Taittirîya Aranyaka. . . permet de déceler dès cette 
époque, puis de suivre dans les textes ultérieurs . . . C’est là un mythe 
d’ailleurs souvent symbolisé par le figuier nyagrodha, dont le nom même, 
signifiant qui pousse vers le bas, évoque cette fonction. Ses puissantes 
racines aériennes en s’élevant du sol comme autant de nouveaux troncs 
lui auront probablement valu ce nom“8). Diese Worte sind auch deshalb 
von Bedeutung, weil sie uns auch eine ganz reale Unterlage zur Erklä
rung der Genesis des Symbols des indischen umgekerten Baumes bieten. 
Diese reale Unterlage wäre die Feige nyagrodha (ficus bengalensis), die 
mit ihren Luftwurzeln den Eindruck erwecken soll, zurErde hin zu 
wachsen. Aus den indischen Texten, die O. Viennot bietet, geht der 
kosmische Charakter des Baumsymbols ganz klar hervor, besonders aus 
denen, die sie den Upanischaden entnimmt, wo man statt des nyagro
dha die Feige açvattha (ficus religiosa) findet9). O. Viennot hat wirklich 
Grund, die komplexe Natur dieser Vorstellungen hervorzuheben. 
Ihre Grundlagen werden wohl manche kosmologische Auffassungen 
bilden, in denen der Baum meistens als Stütze des Alls auftritt, als

8) Le culte de Γarbre dans Finde ancienne, Paris 1954, 29.
9) o. c. 24—30.
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Pfeiler, dessen sich Indra bedient, um Himmel und Erde auseinanderzu
halten. O. Viennot unterläßt es die primitive Grundvorstellung, aus der 
solch eine Auffassung entstehen mußte — die Vorstellung von einem 
festen z. B. steinernen Himmel, der einer Stütze bedarf, um nicht auf 
die Erde zu fallen — zu untersuchen. Sie zeigt jedoch, wie die Entwicklung 
der astronomischen Lehren mit verschiedenen Welten, Himmeln, 
Sphären rechnet, die sich alle auf die verschiedenen Abschnitte des 
Weltenbaumes verteilen. Es ist kaum möglich, den auffälligen Paralle
lismus, der den so artikulierten Weltenbaum der Inder mit dem Himmel
baum Dantes verbindet, zu übersehen. Doch ist es nicht gestattet, daraus 
schon den Schluß zu ziehen, daß ein orientaler Ursprung notwendiger
weise in allen Fällen, wo ein ähnliches Symbol in der europäischen 
Literatur erscheint, zu statuieren wäre.

Man muß noch einiges aus der Volksliteratur und dem Volksglauben 
verschiedener Völker hinzufügen. Der kosmische Baum und Träger 
des Alls ist keineswegs nur den Indern und Iraniern eigen. O. Viennot 
weist nicht nur auf die bekannten messopotamischen Parallelen hin, 
sondern sie erinnert auch an den nordischen Eichenbaum Yggdrasil, 
der das All trägt. Der Meinung mancher Forscher nach hat auch der 
nordische Yggdrasil eine Wurzel im Himmel und soll so, nach O. Viennot, 
an den umgekehrten Baum der Inder erinnern. Es ist dies jedoch eine 
Meinung, die nicht von allen Forschern geteilt wird10).

Um das Material etwas zu vervollständigen, muß ich hier noch 
auf die von Roland B. Dixon11) verzeichneten Vorstellungen von einem 
aus dem Himmel wachsenden Baume hinweisen, die recht geläufig in 
der Mythologie Indonesiens und Mikronesiens zu sein scheinen. Da 
wird von einem großen Baum, der eine umgekehrte Steklung einnimmt, 
vom Himmel herabhängt, und dessen Äste den Menschen als Leiter 
zum Himmel dienen, berichtet. Dieser Baum spielt eine bedeutende 
Rolle in der mythischen Kosmogonie, da nach einem Bericht aus Mikro
nesien am Anfang der große Baum aus dem Himmel wuchs. Seine 
Wurzeln waren im Flimmel und seine Äste berührten das Ur-Meer. Im 
Geäst des Baumes wurde eine Frau geboren, der die Himmelsgöttin 
Yelafaz Sandkörner gab, aus denen die Erde im Ur-Meere entstand. 
Der Kommentar Dixons zu diesem kosmogonischen Mythos bringt uns 
ein wichtiges Zeugnis. Dixon sagt: „Although the tale includes a jumble 
of ideas derived from missionary contact, these features of the tree 
and the strewing of the sand upon the primeval sea are probably abo
riginal, for the former is known also in Borneo, and the latter. occurs 
widely throughout Indonesia“. So kann man wohl mit Grund an Poly
genesis denken. Es ist dies eine Möglichkeit, die man auch bei der 
Erklärung des Ursprungs der umgekehrten Ideen—Bäume, die einen 
ganz andersgeartetem Gedankenkreise entstammen, beachten muß. * 38

10) v. N. Hagen, Origin and Meaning o f the Name Yggdrasil, Modern Philology, 
Chicago 1903, vol. I p. 58, wo das Handschriftliche Zeugnis für eine Wurzel im 
Himmel nach Golther geändert wird.

n) The Mythology o f All Races, Vol. IX: R. B. Dixon, Oceanic, Boston 1916
38, 249.



300 M. Flašar

Aber es ist wohl ebenso geboten, die Möglichkeit einer Verwandschaft 
zwischen den in Indien von altersher verbreiteten Vorstellungen und 
den spät verzeichneten indonesischen nicht außer Acht zu lassen. Es 
sind dies allenfalls Fragen, auf die die Orientalistik wohl Antwort 
geben kann.

In unserem Falle sind die möglichen Ausstrahlungen des Motivs 
aus dem alten Orient in westlicher Richtung von weit größerer Bedeu
tung. Die antiken literarischen Zeugnisse sind ganz spärlich, auch wenn 
man nur das Symbol des aufrechten Weltenbaumes im Sinne hat. O. 
Viennot hat keinen antiken Ausläufer dieser Art verzeichnet. Sam 
Eitrem12) stellt sogar neurdings ganz entschieden fest: „Greek mythology 
knows the Tree of Life (the Garden of the Hesperides), but not the 
originally Oriental World-tree (cf. the Scandinavian Yggdrasil)46* Es 
gibt dennoch Spuren, die zeigen, daß das orientale Symbol doch schon 
der griechischen Antike nicht gänzlich unbekannt war. Davon wußte 
R. Eisler schon in seinem bekannten Werke Weltenmantel und Him
melszelt zu berichten. Im Mythos der „orphischen“ Kosmogonie des 
Pherekydes von Syros (c. 550) findet man wohl das älteste Zeugnis. 
In einem Fragment (2 Diels) aus dem Έπτάμυχος lesen wir: τί έστι ή 
ύπόπτερος δρυς καί το έπ’αύτή πεποικιλμένον φάρος. Die nötigen Erklä
rungen lieferte R. Eisler13) mit einer Unmenge orientaler Parallelen. 
Neuerdings erinnert an diese Vorstellung des kosmischen Baumes W. 
Jaeger14), der schon früher15), indem er von der Vorstellung der Erd
wurzel bei Hesiodos sprach, folgende Bemerkung niederschrieb: „Die 
orphische Kosmogonie des Pherekydes (frg. 2 Diels), die z. T. an uralte 
mythische Anschauungen anknüpft, spricht von einer „geflügelten 
Eiche46. Sie kombiniert bereits das freie Schweben, das Anaximander 
lehrt, mit der Vorstellung des Baumes, der seine Wurzeln im Unendlichen 
h a t. . . 66 Zu derselben Symbolik wie der kosmische Baum des Pherekydes 
gehört offenbar auch der gnostische ύπόπτερος άξων . . .  περαίνων έκα- 
τέρους τούς πόλους δια μέσης τής γης καί στρέφων τον κόσμον16), 
wie man auch in manchen anderen Schriften Ausläufer derselben Vor
stellung findet, worüber Eisler Auskunft gibt.

Der gnostische ύπόπτερος άξων als Parallele zu Pherekydes ύπό
πτερος δρυς zeigt, daß die im griechischen Schrifttum bekannten Bäume 
als Himmelsträger aus ähnlichen Gedankengängen und astronomischen 
Erkenntnissen zu verstehen sind, wie die orientalen, von denen sie allem 
Anschein nach stammen. Denn die orientalen bzw. indo-iranischen 
mythischen Weltenbäume scheinen nach O. Viennot „se baser sur 
quelques observations d’astronomie telle que la rotation des mondes 
et l’existence d’un point fixe situé au Nord44. Es sind dies jedoch alles

12) The Oxford Classical Dictionary, Oxford 1949/1957, 932.
15) o. c. v. Alphabetisches Sach- und Namenverzeichnis s. Baum, Eichbaum, 

Weltbaum.
14) Die Theologie der frühen griechischen Denker 86.
16) Paideia I 215,2.
16) Hippolyt, ref. IV 49, p. 122,5 nach Eisler.
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in allem recht dürftige Reste, die von einem Vordringen der orientalen 
Vorstellungen vom Weltenbaume in das griechische Schrifttum zeugen. 
So behält S. Eitrem im Grunde recht, da seine knappen Worte besagen 
können, daß in der griechischen Mythologie keine ausgebaute und 
wohlbekannte Vorstellung vom Weltenbaume bestehe.

Das in diesem Abschnitt erwähnte Material hat keinerlei Anspruch 
auf Vollständigkeit. Aus Thompsons M otif Index A 652 (cf. A. 665.4, 
A 878, F 54, F 95.5, H 619,3) kann man ersehen, daß neben dem baby
lonischen, indischen und nordischen Weltenbaume, auch ein Welten
baum im Folklore der nordamerikanischen Indianer bekannt ist. Selt
samerweise verzeichnet Thompson A 652.2 zwar als umgekehrten 
Himmelsbaum den aus Indonesien und Mikronesien bekannten, während 
ihm der indische entgeht. Doch das hier Erwähnte zeigt, daß man wohl 
mit einer östlichen Herkunft des Symbols des Weltenbaumes rechnen 
kann, aber das erst eine eingehende Studie der spätantiken und mittel
alterlichen Werke europäischer Literatur den nötigen Einblick in die 
Geschichte der Übernahme und der Verwendung des Symbols im Westen 
geben kann. So besteht, meines Erachtens, die Möglichkeit, Dante habe 
das Symbol des aufrechtstehenden Weltenbaumes und Frezzi dasjenige 
des umgekehrten Lebensbaumes nicht aus arabischen, mohammeda
nischen Quellen bezogen, wie das der Arabist Asin Palacios meint, 
sondern aus dem christlichen Schrifttum der Spätantike und des Mittel
alters. So kann man auf Grund des hier festgestellten doch zu einem 
etwas besseren Verständnis des Baumsymbols bei Dante und Njegoš 
gelangen.

5.

So können wir zu Dante und Njegoš zurückkehren. Die Frage, ob 
Dantes Beschreibungen der biblischen Bäume der Erkenntnis und des 
Lebens im Purgatorio, sowie des Flimmelsbaumes im Paradiso, von der 
mohammedanischen Vorstellung eines umgekehrten Paradiesbaumes 
beeinflußt ist, hat sich als ungenügend begründet dargetan, da ja i doch 
in den erwähnten Beschreibungen Dantes von keinem umgekehrten 
Baume die Rede ist. Der aufrechtstehende Lebensbaum und der ebenso 
aufrechte Erkenntnisbaum Dantes sind selbstverständlich im Grunde 
aus de Bibel bezogen, und so letzten Endes altorientalen Ursprungs. 
Eigentümlich bleibt jedoch der besondere Nachdruck, den Dante auf 
die Beschreibung der Form des Baumes der Erkenntnis legt. Diese 
Form soll den Menschen ein Hindernis, das den Weg zum Himmel 
wehrt, sein. So ist nähmlich der Erkenntnisbaum als Weg zum Himmel 
bezeichnet. Das kann auch besagen, daß Dante diesen Erkenntnisbaum 
mit dem Himmelsbaum parallelisiert, obwohl ihre Beschreibungen in 
einigen Punkten verschieden sind. Solch eine Parallelisierung wäre im 
Sinne der christlichen Symbolik und der Danteschen Himmelsfahrt, 
die eine Pilgerfahrt zur mystischen Erkenntnis durch die Sphä
ren ist, d. h. ein Erklimmen der einzelnen Äste des kosmischen 
Baumes. Der Himmelsbaum in Dantes Paradiso wird wohl mit den 
orientalen Weltbäumen verwandt sein, während Frezzis umgekehrter
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Lebensbaum nur neue Fragen stellt und zur Deutung der drei Dante- 
schen Bäume nichts beiträgt.

Hier, wo es sich darum handelt, etwas näher die Herkunft des 
Bildes der umgekehrten himmlischen Ideen—Bäume bei Njegoš zu 
bestimmen, stellt sich jetzt die Frage, ob die umgekehrte Stellung dieser 
Baume durch das orientale Bild des umgekehrten kosmischen Baumes 
bestimmt ist, oder ob auch eine andere Erklärungsmöglichkeit vorliegt. 
Da es sich um ein Bild handelt, welches man bei Njegoš isoliert in einer 
Notiz findet, die von den Ideen spricht, da diese Notiz einer Notizen
gruppe, in der man Spuren platonischer Vorstellungen findet angehört, 
und da, wie nachgewiesen, das Bild des himmlischen, mit Ideen—Bäumen 
bepflantzten Gartens der platonischen Interpretation der Genesis ent
sprungen und den christlichen Platonikern geläufig ist — so hat man 
Grund genug zur Voraussetzung, daß die umgekehrte Stellung der 
Ideen—Bäume irgendeine Eigenschaft der Ideen selbst versinnbildlicht. 
Mit anderen Worten, falls das orientale Bild des umgekehrten kosmi
schen Baumes beim Zustandekommen des in Njegošs Notizbuch befind
lichen Bildes mit im Spiele war, so wurde es eben darum herangezogen, 
weil es zur Versinnbildlichung der platonischen Ideenlehre geeignet 
schien. Aber daraus folgt, daß auch ein anderer Entstehungsweg des 
Bildes der umgekehrten Ideen—Bäume möglich ist. Falls die platonische 
Ideenlehre wirklich eine Eigentümlichkeit besitzt, die durch die umge
kehrte Stellung eines im Himmel verwurzelten Baumes augenscheinlich 
zum Ausdruck gebracht werden kann, so liegt die Vermutung nahe, 
dies sei der Grund warum im Bilde der paradiesieschen Ideen—Bäume 
die Bäume auf den Kopf gestellt wurden. Bei solch einem Vorgehen 
wäre es nicht nötig gewesen, an den orientalen umgekehrten Weltenbaum 
zu denken, ja selbst um ihn zu wissen. Diese zweite Erklärungmöglichkeit 
muß man jetzt näher untersuchen.

Daß das Auf-den-Kopf-stellen ein eigentümlicher Zug der plato
nischen Ideenlehre, des platonischen Idealismus überhaupt ist, liegt auf 
der Hand. Hat doch Plato der Hochwertung des Erdenlebens, welche 
im griechischen Leben in Homers Zeiten vorherrscht, abgesagt. Hat 
doch Plato und die Platoniker der Sonne des Diesseits, deren Licht 
für die Griechen das Leben bedeutete, mit einer Sonne der Wahrheit, 
die in einem himmlischen Jenseits leuchtet, vertauscht. Dort suchen die 
antiken und christlichen Mystiker die Quelle des „wahren Lichtes“, den 
Ursprung, die Wurzeln alles Seins. So hat Plato, sich an alte Mysterien
lehren anschließend, die Wurzeln der Welt und des Seins in das Jenseits 
der Ideenwelt verpflanzt, die seine heidnischen und christlichen Nachfol
ger im höchsten Himmel, wo der „göttliche Geist,, waltet, suchten. 
Mittels der allegorischen Deutung fand da auch der paradiesische 
Garten der Bibel, mit seinen Bäumen und Pflanzen, Unterschlupf. Der 
göttliche Geist wurde weiter schon von der Antike mit dem primum 
mobile, der höchsten, die Sphären der geschaffenen Welt umgebenden 
Himmelssphäre identifiziert.

Die Auswirkung der platonischen Ideenlehre in der heidnischen 
und christlichen Mystik ist recht mannigfaltig. Sie bestimmt oft selbst
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solche mittelalterlichen Vorstellungen, denen man dies nicht auf den 
ersten Blick ansehen kann. Ein Beispiel, das diese Untersuchung wenig
stens zu einem vorläufigen Abschluß verhelfen kann, finde ich im Bilde, 
dessen sich Dante bedient, um die Zeit zu versinnbildlichen. Es ist dies 
ein Bild, das hier ausschlaggebend ist, weil es einen umgekehrten Baum 
darstellt. Seltsamerweise haben, soviel mir bekannt, ist, A. Rüegg, 
Asin Palacios und E. Cerulli, die doch einen umgekehrten Weltenbaum 
in der Divina Commedia finden wollen, eben dieses einzige Beispiel 
solch eines Bildes im Werke Dantes außer Acht gelassen. Der Grund 
mag wohl der sein, daß Dante von der Zeit spricht, so daß der kosmische 
Charakter des Bildes nicht ins Auge springt. Es handelt sich um die 
Verse 106—120 des 27. Gesanges des Paradiso, wo Beatrix die Natur 
des Kristallhimmels, der bei Dante die höchste aller Himmelssphären 
und zugleich das primum mobile ist, erklärt:

La natura del mondo, che quieta 
il mezzo e tutto l’altro intorno muove 
quinci comincia come da sua meta.

E questo cielo non ha altro dove 
che la mente divina, in che s’accende 
l’amor che il volge e la virtù ch’ei piove.

Luce ed amor d’un cerchio lui comprende. 
si come questo gli altri; e quel precinto 
colui che’l cinge solamente intende.

Non è suo moto per altro distinto; 
ma gli altri son misurati da questo, 
si come dieci da mezzo e da quinto.

E come il tempo tenga in cotai testo 
le sue radici e negli altri le fronde, 
ornai a te puô esser manifesto.

In seinem vor zwei Jahren veröffentlichten Kommentar verzeichnet 
Natalino Sapegno17) nicht nur, daß die Zeit ihre Wurzeln im primum 
mobile hat, daß dies die sphaera crystallina ist, sondern er verweist auch 
folgende Worte: „Si motus nonae sphaerae est mensura aliorum, 
ut dictum est, ipse est radix temporis; cum nihil aliud sit tempus nisi 
numerus motus, sicut dicit Philosophus [Aristotele] libro Physicorum 
[IV 11; cfr. Conv. IV II 6] [Benvenuto]“. Diese Worte habe ich hierher
gestellt, weil sie auf den antiken Ursprung der Vorstellung vom primum 
mobile hinweisen, einer Vorstellung, die in der Astronomie, Philosophie 
und Mystik der Spätantike, des Mittelalters und der Renaissance von 
ungemein großer Bedeutung war.

Die Verse Dantes sprechen selbst klar genug: Gottes Geist, der 
nach den neuplatonischen und mittelalterlichen Lehren Sitz der Ideen 
ist, erfüllt das primum mobile, und diese Sphäre bestimmt die Bewegung 
aller anderen Himmelssphären der geschaffenen Welt. Im primum

17) Dante, La Divina Commedia ΙΠ Paradiso, Firenze 1957,338.
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mobile sind so die Gründe, die Wurzeln alles Geschehens und Seins der 
materiellen Welt. Es steht damit im vollen Einklang, daß die Wurzeln 
der Zeit in dieser Sphäre Hegen, wärend ihr Laub in den niedrigeren, 
der Erde näherliegenden Sphären sich verbreitet. Nach Platos Lehre ist 
doch das Verhältnis der Zeit zur Ewigkeit jenem der geschaffenen 
Dinge zu den entsprechenden Ideen gleich. So könnte man mit Grund 
nach Dantes Bild die Wurzeln der Zeit als in der Ewigkeit sich befindlich 
aufassen. Daß Dante, obwohl er ausdrückhch Platos Timaios verwirft, 
von der platonischen Spekulation über die Zeit abhängig ist, bedarf 
keines besonderen Nachweises, da ja die Frage Platos nach dem Verhält
nis von Zeit und Ewigkeit zur jahrhundertealten Topik der christlichen, 
besonders der hexaemeralen Literatur gehört.

Schon die heidnischen spätantiken Platoniker haben, auf Grund 
der recht dunklen Ausführungen in Platos Timaios, eine verwickelte 
Spekulation über die Zeit entfaltet, in der nicht nur Zeit und Ewigkeit 
gegenübergestellt werden, sondern auch mehrere „Zeiten“ auftauchen. 
Letzteres ist ein Grund, der uns zwingt, auch eine andere, von der 
vorgeschlagenen nur etwas abweichende DeutungsmögUchkeit für 
Dantes Verse ins Auge zu nehmen. Ich werde mich dabei als Ausgangs
punkt der Worte aus H. Federmanns Kommentar18) bedienen, da sie 
Dantes Versen einen von der vorgeschlagenen etwas abweichenden 
Sinn zu geben scheinen. H. Federmann meint: „Der Kristallhimmel 
wird vom Empyreum umschlossen, wie er selbst alle anderen Himmel 
umschließt, die von ihm wie die Zehn von ihrer Hälfte und ihren Fünftel 
bestimmt werden. Er ist die erste Bewegung, die Schale gleichsam, in 
der die Wurzeln der Zeit, die unsichtbare, noch nicht abgemessene 
Zeit, stehen, während ihr Laub, die sichtbare, abgemessene Zeit, in 
den anderen Himmeln sichtbar wird, im Wandel von Tag und Nacht...“. 
In dieser Erklärung wird also eine unsichtbare, nicht abgemessene 
Zeit als Wurzel von dem Laub der sichtbaren, abgemessenen Zeit 
unterschieden. Dabei ist die unsichtbare Zeit doch nicht mit der Ewigkeit 
g^eichgesetzt. H. Federmann gibt keine weiteren Erklärungen und keine 
Hinweise auf die möglichen Quellen solch einer Vorstellung. Es hat 
seine Auffassung ohne Zweifel etwas für sich.

Obgleich das primum mobile, mit dem Kjristallhimmel gleichgesetzt 
oder mit ihm eng verbunden, nach antiken und mittelalterlichen An- 
schaungen die Grenze der geschaffenen, materiellen Welt darstellt, ja 
selbst der Kristallhimmel aus „Quintessenz“ gebildet sein soll, so gehört 
vom „göttlichen Geiste“ durchdrungene Sphäre doch noch, mehr oder 
weniger, der geschaffenen Welt an, und die eigentliche Residenz Gottes 
wird bei den Mystikern, und bei Dante auch, ins ganz immaterielle 
Empyreum verlegt. Solch eine Auffassung konnte für die Spitzfindigkeit 
und Wortklauberei der Theologen und Mystiker ein Grund sein, 
auch die Ewigkeit ins Empyreum zu entrücken. Es ist einer von jenen 
Punkten an denen die Spekulation der Platoniker von alters her unschlüs
sig herumdeutete, ohne, wie selbstverständlich, je zu einem in den Kram

18) Dante, Die Göttliche Komödie, ital. u. deutsch, Berlin—Leipzig, III 229.
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des ausgeklügelten kosmologischen und philosophischen Systems gut 
passenden Schluß zu gelangen. Solche Fragen über die Natur von Zeit 
und Ewigkeit beschäftigten Philon, Plutarch, Plotin, Jamblich, Proklos 
und andere Platoniker, die alle als Ausgangspunkt Platos Timaios 
verwendeten. Aus den verwickelten Gedankengängen taucht bei Proklos 
die Vorstellung von zwei „Zeiten“ auf. Die erste Zeit ist υπερκόσμιος, 
πρωτουργός, νοητός und trägt auch das Epitheton „ewig“. So hat man den 
Eindruck, als ob man in den Schriften der späten Platoniker auf eine 
Idee der Zeit stoßt, was doch im Gegensatz zu Platos Lehre stünde. 
Doch ist die Lehre von den zwei Zeiten in voller Übereinstimmung 
mit dem extremen Dualismus der späteren Platoniker, die ja auch von 
zwei Schöpfungen wissen, wie z. B. die in einem früheren Abschnitte 
angeführte Stelle aus dem Werke Philos von Alexandrien zeigt. Es 
nimmt sich ja nur als eine logische Folgerung aus, wenn man eine erste 
Schöpfung voraussetzt, auch mit einem πρωτουργός χρόνος zu rechnen.

Über die Natur der spätplatonischen Gedanken, die die zwei 
Zeiten betreffen, belehren uns die Erklärungen Proklos In Timaeum 
38 c (Diehl III 53): διττής τής δημιουργίας οΰσης, ώς πολλάκις ύπεμνή- 
σαμεν, τής μεν άφανους καί μιας καί άπλής καί ύπερκοσμίου καί ολικής 
τής δέ εμφανούς καί πεπληθυσμένης καί πολυειδοΰς καί εν τω κοσμώ  
μεριζομένης, καί διττάς έχούσης τάς ένεργείας, τάς μεν πρωτουργούς 
καί άκινήτους καί νοεράς, τας δέ δευτερουργούς καί μετά κινήσεως 
προϊούσας καί περί νουν χορευούσας, καί τής μεν έξηρημένης των 
άποτελουμένων, τής δέ συντεταγμένης αύτοΐς, διττός καί ό χρόνος 
προελήλυθεν εις τά 6ντα, ό μέν υπερκόσμιος, ό δέ εγκόσμιος, καί μέν 
άμα μένων τε καί προϊών, ό δέ εν κινήσει φερόμένος. Etwas weiter 
findet man auch die Worte: τον μέν πρότερον χρόνον παρήγε του 
δημιουργού προς τον αιώνα βλέποντας καί κατά μίαν καί απλήν 
νόησιν ένεργοΰντος τον δέ δεύτερον. . .  εκ λόγου καί διάνοιας. . . 
Die „erste Zeit“ bleibt versteckt, unsichtbar, während die „zweite 
Zeit“ sich offenbart. Es ist ein Gegenstand, den Proklos und die anderen 
Platoniker öfters berühren. Fügt man die antiken und mittelalterlichen 
Vorstellungen vom primum mobile hinzu, so ist es klar, daß man in 
Dantes Versen einen Ausläufer der platonischen Lehren über die Zeit 
sehen muß, mag man mit dem stärkeren Einfluß des dem lateinischen 
Mittelalter gut bekannten Timaios selbst, oder mit einem bedeutenderen 
Einfluß der späteren platonischen Spekulation über die zwei Zeiten 
rechnen.

So kommt man zu dem Schluß, daß das einzige Bild eines umge
kehrten Baumes, das man in der Dichtung Dantes findet, zur Versinn
bildlichung platonischer, durch die Ideenlehre bestimmter Vorstellungen 
dient. Die umgekehrte Stellung des Baumes in diesem Bilde kann zur 
Gänze durch diese platonischen Vorstellungen erklärt werden, so daß 
man keinen besonders starken Grund hat, das orientale, in der indischen 
und arabischen Literatur bekannte Symbol des umgekehrten kosmischen 
bzw. paradiesichen Baumes mit in Rechnung zu ziehen. Selbst
verständlich ist die Möglichkeit eines solchen orientalen Einflusses 
nicht ganz ausgeschlossen, aber die Frage nach dem Wo und Wann 20
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eines solchen eventuellen Einflusses wäre, wohl selbst auf Grund einer 
recht vollständigen Beispielsammlung und Untersuchung, schwer zu 
lösen. Es ist jedoch sicher, daß das Bild eines umgekehrten Baumes oder 
einer Pflanze überhaupt (proizrastenije neben drvo bei Njegoš), die ihre 
Wurzeln im Himmel hat, zur Versinnbildlichung der platonischen Ideen
lehre und Seelenlehre außerodentlich geeignet war. Man findet selbst 
in Platos Timaios 90a ein Zeugnis davon an der Stelle, wo Plato erklärt, 
auf welche Weise die Gottheit dem Menschen eine aufrechte Haltung gab : 
τό δέ περί του κυριωτάτου παρ’ ήμΐν ψυχής είδους διανοεΐσθαι δει 
τήδε, ώς άρα αυτό δαίμονα θεός έκάστω δέδωκε, τούτο, δ δή φαμεν 
οίκεΐν μεν ημών ζ π  άκρω τώ σώματά, προς δέ την εν ούρανώ ξυγγέ- 
νειαν άπό γης ήμάς αίρειν ώς όντας φυτόν ούκ έγγειον, άλλα ούράνιον, 
ορθότατα λέγοντας* έκεΐθεν γάρ, δθεν ή πρώτη τής ψυχής γένεσις έφυ 
τό θειον την κεφαλήν καί ρίζαν ημών άνακρεμαννύν ορθοί π ά ντό  σώμα. 
Einen Wiederhall dieses Vergleiches findet man in den Moralia (400 b) 
des Platonikers Plutarch und in der Anthologia Palatina (10,45). Ich 
glaube dasselbe Bild auch im 18. Traktat (c. 11) des Corpus Hermeticum 
zu finden. Der Verfasser des Traktats vergleicht die Sonne, die die Keime 
aller Pflanzen nährt, mit dem „höchsten Wesen“ und sagt: ουτω δή καί 
ήμϊν άπό του κρείττονος άρξαμένοις καί τής εκείνου σοφίας τήν 
άπόρροιαν δεξαμένοις καί ταύτην εις τά ήμέτερα τών ψυχών ύπερου
ράνια φυτά καταχρωμένοις, πάλιν εις αύτό γυμναστέον τά τής ευφη
μίας, ής αυτός ήμΐν έπομβρήσει τήν βλάστην άπασαν. Auch die 
Wurzel als Bild und Metapher für die ewige Ideenwelt des κόσμος 
νοητός ist den Schriften der antiken Platoniker gut bekannt, wie man 
aus Proklos In Timaeum 31 b ersieht: ούτοι γούν οί λόγοι πλήθος 
ποιοΰσι πεπερασμένον τών κόσμων, εν τό νοητόν ποιήσαντες, εί μή 
άρα τό μεν νοητόν ώς ρίζαν πάντων μέσον τ ά τ τ ο ιεν ... An an
derer Stelle findet man wieder im selben Sinne die Worte: καί δει 
τάς ψυχάς τάς πηγάς καίτάς ρίζοις τής φύσεως ίδειν. Diese Beispiele zeigen, 
daß die vorgetragene Deutung der Verse Dantes über den Baum der 
Zeit, dessen Wurzeln im höchsten Himmel sind, begründet ist. Sie 
zeigen, daß das Bild den Einfluß der in den höchsten Sphärenhimmel 
gestellten Ideenwelt auf die unteren Sphären der materialen Welt versinn
bildlicht und daß der umgekehrte Baum, der doch die Sphären des 
geschaffenen Alls darstellt, im Schrifttum der Platoniker auch ohne 
orientalen Einfluß entstehen konnte, obgleich solch ein Einfluß nicht 
ausgeschlossen ist.

Die in diesem Artikel gestellte Frage nach dem Ursprung des 
Bildes der umgekehrten himmlischen Ideen—Bäume, welches man im 
Notizbuch des jugoslavischen Dichters Njegoš findet, scheint somit auch 
gelöst zu sein. Die auffällige Ähnlichkeit mit dem umgekehrten Baum 
der in den Sphären sich kundgebenden Zeit bei Dante zeigt, daß es 
sich auch bei Njegoš um ein Bild aus dem durch den Platonismus beein
flußten Schrifttum handelt. Bei Dante und Njegoš findet man das im 
Himmel wurzelnde Ideengewächs, das sein Laubwerk in einer niedrigeren 
Himmelsphäre ausbreitet und zur Erde senkt, in solch einem Zusam
menhang bzw. in solch einer Umgebung, die diesen Schluß noch bekraf-
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tigen und sicherstellen. Dante scheidet aber für Njegoš als unmittelbare 
Quelle aus, da das Bild bei Dante auf die Zeit bezogen ist und da die 
Notizenreihe, der das Bild bei Njegoš angehört, nicht durch die Lektüre 
von Dantes Dichtung bestimmt zu sein scheinen. Der so gewonnene 
Schluß ist für das Verständnis der Poesie des Dichters Njegoš von 
Bedeutung. Das Bild der Ideen—Bäume ist ein Zeuge mehr, daß Njegoš, 
besonders zur Zeit da er sein Epos Laća Mikrokozma dichtete, mit 
Lehren, Vorstellungen und Bildern bekannt war, die der spätantike 
Platonismus und die spätantike Mystik dem christlichen Mittelalter 
überliefert haben.

Belgrad. M. Flašar.


