
ASCENSUS
(P. Petrović Njegoš Lnčci mikrokozma 1)

1.

Wie bekannt ist fast jede hieratische Dichtung der Regel nach 
streng konservativ, bedient sich einer überlieferten, aus altem Glauben, 
Lehren und Gedankengut entstandenen Bilder- und Symbolsprache, 
verfügt über ein aus denselben Wurzeln entsprossenes Motivgut. Selbst 
wenn neues Wissen und Denken die Grenzen der alten Auffassungen 
sprengt, wird den überlieferten, alterwürdigen Bildern und Symbolen 
meist nur ein neuer Sinn unterlegt, ja es werden die überlieferten, des 

* einstigen realen Sinnes beraubten Motive und Motivreihen weiter
verwendet, und zwar als poetische, durch die dichterische Tradition 
geadelte Kunstmittel. So ist die Umbiegung des Sinnes, welche das 
überlieferte Bilder- und Motivgut erfährt, oder der unüberbrückbare 
Unterschied zwischen diesen aus früherer Zeit stammenden Elementen 
und den auf andere Weise zur Sprache kommenden neueren Auffas
sungen, meist ein vorzügliches Mittel um den literarhistorischen und 
kulturellen Hintergrund, sowie die Kunst einer solchen Dichtung 
aufzudecken. Ja es bietet die Geschichte der im Dichtwerk verwen
deten Symbole und Motive auch den einzigen gangbaren Weg zum 
Verständnis des Werkes selbst. Es handelt sich doch um eine eigene 
Sprache, in der Bild, Symbol, ja selbst Motive, nur „Wörter“ und 
„Ausdrücke“ sind, und zwar Wörter und Ausdrücke, die eine jahr
hundertelange Entwicklung mit Sinn und eigener poetischer Kraft 
übersättigt hat. Es ist eine Sprache, deren der Dichter selbst mehr 
oder weniger mächtig war und sie in dieser oder jener Weise hand
habte, eine Sprache, deren Verständnis er auch beim Leser in großem 
Maße voraussetzt. Doch im Bereiche der Theologie und Mystik, ja 
oft auch im Bereiche des Dichterischen überhaupt, haftet dieser Symbol
sprache meist ein zweifacher Sinn an — ein exoterischer und ein eso
terischer. Damit ist aber auch jene Eigentümlichkeit dieser Sprache 
gegeben, die sie von den Alltagssprachen abhebt — sie ist oft auf 
zweierlei Weise verständlich, spricht oft, selbst ungewollt, zwei Zungen. 
Das bunte Bilderwerk ergötzt jedermanns Auge und bietet einen ver
ständlichen „Sinn“ auch dem unkundigen Leser. Die symbolische Be
deutung ist jedoch, wenigstens in ihrer Totalität, dem Eingeweihten 
vorenthalten, mag es sich nun um eine wirkliche Geheimlehre, oder 
um Kenntnisse, die sich jedermann im Umgang mit Schriften beson
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derer Art erwerben kann, oder nur um ein den Glaubensgenossen 
gemeinsames Wissen handeln.

Einigen Zügen der beschriebenen Art, die die künstlerische Bilder
und Symbolsprache, welcher sich der jugoslavische Dichter P. Petrović 
Njegoš (1813—1851) bedient, kennzeichnen, sind die folgenden Seiten 
gewidmet1). Seine Dichtung Luča mikrokozma (etwa Die Leuchte des 
Mikrokosmos) ist ein biblisches Epos von eigentümlichen Gepräge. 
Es enthält zwar nach Art der christlichen Visionen und Hexamera 
eine Himmelsreise der Seele, die Geschichte vom himmlischen, vor- 
weltlichen Kampfe der guten und bösen Geister und einen kurzen, 
biblischen Bericht über die Erschaffung der Erde, des Menschen, über 
den irdischen Sündenfall und die Geschichte des Menschengeschlechtes 
bis auf Christus. Aber das ganze Gedicht ruht eigentlich auf der alten, 
vorchristlichen Lehre von der präexistenz der Seelen und deren Anam- 
nesis, so daß der präexistente Adam mit seiner Geisterschar schon 
am vorweltlichen Himmelskampf teilnimiiit und eben auf solch eine 
Weise sündigt und zum Fall in die materielle Welt verurteilt wird.

Man wollte zwar eben darum, vor einigen Jahren noch, der Dich
tung ihren biblirchen Charakter absprechen2). Es ist das Werk aber, 
durch seine Topik und seine Motive, ganz fest in die Überlieferung 
der christlichen Visionen, Hexamera und der biblischen Epik ein
gebettet. Ja selbst die unorthodo^en Lehren der Luča mikrokozma 
finden in den antiken und mittelalterlichen christlichen Apokrypha 
und bei Origen ihre Parallelen. Und es gehören ja, wie bekannt, Bilder, 
Symbole, Motive, sowie Gedanken und Lehren dieser Schriften größ
tenteils der rpätantiken synkretistischen Philosophie, Theologie und 
Mystik an, da ja das biblische Schrifttum nichts dem antiken griechisch- 
römischen Ebenbürtiges auf diesem Felde zur Seite stellen konnte, und 
da die christlichen Lehren nur ein Ableger des mannigfaltig wuchernden 
religiösen Synkretismus im spätantiken östlichenMittelmeerraum war.3)

*) Sie sind ein Auszug aus einigen Kapiteln des dritten Teiles meiner Doktor
arbeit Antičko nasleđe u pesmama Njegoševim.

2) I. Sekulić, Njegošu I, Beograd 1951, 204.
3) Einiges zu diesen Parallelen bieten: Vrhovac, Proueavcinje Njegoša, Srp. 

knj. glasn. 16, 1925, 491; N. Banašević, Öko Njegošove Luče mikrokozma, Godišnjak 
Skopskog filosofskog fakulteta 1, Skoplje 1930,39—48, der sehr umsichtig von einem 
Zusammehang, dessen Art er nicht eingehender bestimmt, spricht ; Sv. Matić, Pri- 
log proučavartju izvora Luče, Zbornik radova SAN  17, Beograd 1952, 207—229, der 
mit vollem Recht feststellt, daß die Grundmotive der Luča mikrokozma dem Dichter 
schon in der Jugend bekannt sein mußten, aber daraus ohne genügenden Grund 
folgert, daß Njegoš den ersten und bedeutendsten Anstoß, den Gedanken für seine 
Dichtung aus der apokryphen Literatur bekommen hat. Matić scheint auf den Aus
führungen von N. Banašević zu bauen, obwohl sich dieser gegen eine solche Auf
fassung seines Aufsatzes durch folgende Worte völlig geschützt hat: „Samo se po 
sebi razume da o nekom bližem upoređenju apokrifä i Njegoševa speva ne može 
biti reči. Sličnost „glavnog okviracc i glavnog predmeta... ne znače da se Njegoš 
inspirisao „poezijomct ovih spisa, idejno skučenih i lišenih pesničke lepotecc(l. c.). 
Sv. Matić nimmt dabei auch die ganz berechtigte und wohlbegründete Annahme, 
daß Njegoš für die Gesänge 3—6 eine Vorlage in Miltons Paradise Lost (vgl. A. 
Schmaus Njegoševa Luča mikrokozma, Beograd 1927) aufs Korn nahm. Ähnliches
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2 .
Die Himmelsreise, der Ascensus, ist nur eine Variante der Jen

seitsfahrt, die man als Motiv in der Volksliteratur der verschiedensten 
Völker findet4). Im Grunde liegt wohl sehr alter, primitiver Glaube 
an einen Aufenthaltsort der Abgeschiedenen auf dem Mond und den 
Sternen vor5), der oft noch ältere Vorstellungen ablöst, von einem 
Jenseits, das in weittr Ferne, z. B. auf einer entlegenen Insel, liegt6), 
um selber wieder einem noch entfernteren und ganz immateriellen 
Licht-Elysium zu weichen, dem Empyreum. Entsprechend dem er
wähnten Konservativismus der hieratischen Literatur sind selbst 
im philosophischen Werke des jugoslavischen Dichters, das um die 
Mitte des 19. Jhrh. entstand, unzweideutige Spuren dieser Ablösung 
und Verdrängung älterer und primitiverer eschatologischer Lehren 
erhalten, einer Ablösung, die sich noch in der Antike abgespielt hat, 
wie ich zuallererst an einem Besipiele zeigen will.

Die ersten Verse (1—26) der Luca mikrokozma 1, in der die Him
melsreise der Seele eingehend geschildert wird, bieten uns ein reich 
entwickeltes Bild, dessen symbolischer Sinn auf der Hand liegt. Es 
wird das schwere Unterfangen des Dichters, der die himmlische Wahr
heit entdecken will, als eine Segelfahrt im kleinen Kahn geschildert. 
Doch handelt es sich nicht einfach um die Bilder, bzw. Metaphern, 
die aus der griechischen Literatur in die römische und europäische7) 
übernommen werden, und nicht nur Lebensschiff oder Staatsschiff 
bezeichnen, sondern, eben als Exordialtopos, die dichterische Tä
tigkeit und die Schwierigkeiten des dichterischen Unternehmens schil
dern (vela dare ,,die Segel setzen — zu dichten anfangen“, vela trahere 
„die Segel einziehen — die Dichtung abschließen“). Der Dichter der 
Luca mikrokozma segelt im „unendlichen Luftozean, wo die Sonnen 
nur lichte Tropfen sind“ . Obgleich Njegoš, die Gefahren dieser Him
melsfahrt schildernd, auch die Möglichkeit eines Schiffbruches erwähnt 
(1, 26), handelt es sich doch, ohne allen Zweifel, um einen Ascensus, 
der auch glückt, da des Dichters Seele, durch die stürmischen Wellen 
der materiellen Sphären, endlich in das stille Lichtmeer des Licht
reiches gelangt, dessen ruhige, unendliche Wellen vom Feuer der ewigen 
und heiligen Liebe flammen. So hören wir es am Anfang des zweiten 
Gesanges (2, 11—18), nachdem der Flug durch die Sphären eingehend 
geschildert wurde.

tat schon N. Velimirović Religija Njegoševa, Beograd 1921 , 130, mit vielen Worten 
ohne jedoch dafür einen genügenden Grund anführen zu können.

4) St. Thompson M otif Index o f Folklore Literaturen F 51—76, 1; F 150 u. 
w .; vgl. auch Fr. Bar Les routes de Vautre monde, Paris 1946 ,10; P. Saintyves En 
marge de la Legende Dorće, Songes, miraeles et survivance, Paris 1931, 91—153.

5) vgl. Fr. Cumont Lux perpetua, Paris 1949.
e) St. Thompson The Folktale, New York 1951 , 146, 345.
7) Vgl. E. R. Curtius Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, Bern 

1954, 138; V. Pöschl Die Dichtkunst Virgils, Wien 1950, 82; Fr. Dornseiff Pindars 
S til, Berlin 1921, 65.
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Der mystische Symbolwert dieses Seefahrtsbildes ist somit klar 
Ebenso seine geschichtliche Bedingtheit durch antike eschatologische 
Lehren und die Überlieferung der antiken Visionsliteratur, da man 
sich auf die originelle, dichterische Phantasie keineswegs berufen kann 
bei der Erklärung von Dichtungen, die sish jahrhundertelang der
selben Topik und Metaphorik bedienen8). Das Bild der Seefahrt auf 
dem himmlischen Ozean, das auch indische und andere Parallelen 
hat, entstand in der Antike, als die ältere, vorhellenische9) Vorstel
lung von der Insel der Seligen weit am Rande des Okeanos von einer 
neuen, andersgearteten verdrängt wurde. Schon die Pythagoreer sahen 
in Sonne und Mond die „Inseln der Seligen“10). Es wurde so die Fahrt 
zu diesen „Inseln“ eine Fahrt in kleinem Nachen über den himmlischen 
Ozean, ein symbolisches Bild des visionären oder eschatologischen 
Ascensus, das in der antiken Literatur oft verwendet wurde11). Dieses 
Bild wurde von den christlichen Schriftstellern und Künstlern auf, 
mannigfache Art übernommen. Um mit Fr. Cumont zu sprechen: „Cette 
barque qui se transmet ainsi dans l’eschatologie pai'enne jusqu’ä la 
fin de 1’Empire, continua durant Pepoque chretienne d’etre Symbole 
d’une heureuse navigation vers le rivage lumineux cPun Paradis loin- 
tain“12). Und für die meisten christlichen Schriftsteller war dieses 
Lichtparadies das Empyreum der spätantiken Mystik, so z. B. für 
Alanus de Insulis, Dante, Milton, Njegoš, die, wie eine Unmenge 
anderer christlicher Schriftsteller, ihre religiösen und philosophischen 
Gedanken in die Form einer Jenseitsreise und Vision kleideten.

8) Eben dieser Traditionalismus warnt uns auch vor vorschnellen Schlüssen 
über die Abhängigkeitsverhältnisse zwischen einzelnen Werken der europäischen 
Visionsliteratur. So kann die Parallele zu Njegošs Bild, die sich an ähnlicher Stelle 
und Verwendung bei Dante Paradiso 2 ,1—18 findet, keineswegs zum sicheren Schluß 
führen, daß Njegoš Dantes Werk gelesen und stellenweise nachgebildet habe. Eine 
solche Möglichkeit kann in Rechnung gezogen werden, da es sich eben um Dantes 
weltbekanntes Werk handelt. Doch, wie ich an anderer Stelle zeige, ein eingenheder 
Vergleich der Absätze bei Dante und Njegoš kann keine solchen Eigentümlichkeiten 
aufdecken, die ein sicherer Beweis dafür wären. Auch in der ganzen Luča mikro- 
kozma findet man keine sicheren Spuren davon, daß Njegoš Dantes Divina com- 
media nachgebildet hat, obwohl das besonders von A. Schmaus Njegoševa Luča 
mikrokozma nachdrücklich behauptet wurde. Die Beweise, die Schmaus für solch 
eine Auffassung vorträgt, können keineswegs als beweisend gelten, denn es handelt 
sich nur um die Topik der europäischen Visionsliteratur, um allgemeine Motive. 
Beweisend wären nur solche Übereinstimmungen zwischen ganz spezifischen Bear
beitungen solcher Topoi oder ganze, in Bearbeitung und Komposition auffällig, 
übereinstimmende Motivreihen, wie sie Schmaus anführt als Beweis, daß Njegoš 
Miltons Paradise Lost als Vorlage für die Gesänge 3—6 im Sinne hatte.

9) Fr. Cumont Lux perpetua 284; M. P. Nilsson Gesch. d. griech. Rei. I 305; 
Ch. Picard Les religions prćhell. 201—202; L. Radermacher Das Meer und die Toten, 
Anz. d. phil.-hist. Kl. Ak. Wien 1949, 16, 308, 5).

10) Diels Frg. d. Vorsokr; 3 p. 358, 18=Jambl. De vita Pyth. 18, 82.
n) Plutarch-De sera mm. vind. 565 e-f; De gen. Socr. 590 b-f; Luk. Vera hist., 

vgl. auch M. Ninck Die Bedeutung des Wassers im Kultus und Leben der Alten> 
Leipzig 1921, 109—137; auch in der bildenden Kunst, besonders auf Grabsteinen.

12) Lux perpetua 286.
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3.

Zwei Spielarten der Jenseitsreisen sind schon dem ältesten Glauben 
und den ältesten Visionsberichten bekannt. Eine Spielart ist die rein 
eschatologische Reise der abgeschiedenen Seele, wie sie z. B. die Seele 
des toten Pharao auf einer Totenbarke bewerkstelligt. Die zweite 
nennt D. W. Bousset einfach eine ,,Antizipationu der ersten13). Es 
ist die extatische, visionäre Jenseitsreise einer Seele, die danach in 
den Körper wiederkehrt.

Die große Einförmigkeit jener Grundmotive, die sich auf ganz 
verschiedenen Erdpunkten in den Erzählungen solcher Jenseitsfahrten 
wiederfinden, machen der Erklärung des Ursprunges dieser Geschichten 
manche Schwierigkeiten. Doch haben wir Grund genug einen großen 
Teil dieser Motive, die man in den religiösen und magischen Dichtungen 
findet, auf die schamanische Praxis der Ekstase zurückzuführen14). 
Mag das Schamanentum auch weitverbreitet sein, so verfügen wir 
dennoch über Zeugnisse, die uns in einen bestimmten geographischen 
und kulturellen Kreis führen, wenn wir jene Grundmotive, die zur 
Entwicklung bestimmter indo-iranischer, antik-heidnischer und he
bräisch-christlicher Himmelfahrtstypen beitrugen, ins Auge fassen.

Es hat ja schon D. W. Bousset15 16) in seiner Übersicht der indischen, 
iranischen, hebräischen, christlichen und gnostischen Himmelsreisen 
gezeigt,’ daß die antiken griechisch-römischen, sowie die hebräisch
christlichen Beschreibungen, im Grunde iranischen Ursprungs sind. 
Der Zusammenhang dieser Beschreibungen mit dem iranischen und 
skythischen Schamanismus wurde ja auch klar erschlossen10). Die 
Bedeutung dieser Entwicklung und der iranischen Einflüsse auf die 
eschatologischen Vorstellungen und das literarische Thema der Him
melsreise in den orphisch-pythagoreischen, platonischen, stoischen und 
neuplatonischen Kreisen, sowie im religiösen Synkretismus der spät
antiken Mittelmeerkultur überhaupt, hat, zuletzt noch in seinem Le
benswerke Lux perpetua Fr. Cumont eingehend geschildert, während 
eine Reihe von Studien das tiefgehende Abhängikeitsverhältnis der 
spätantiken, mittelalterlichen und späteren Visionen, Hexamera und 
biblischen Epen von diesen antiken Lehren und literarischen Modellen 
aufgedeckt hat17).

13) Die Himmelsreise der Seele, Arch. f .  Religionswiss. 4, 1901, 136.
14) Vgl. M. Eliade Le chamcmisme et les teehniques de Γextose, Paris, 1951.
15) o. c.
16) Vgl. R. Reitzenstein—Η. H. Schaeder Studien zum antiken Synkretismus, 

aus Iran und Griechenland — Studien der Bibi. Warb. 7 — Leipzig—Berlin 1926; J. 
Kroll Gott und Hölle, Berlin 1932, der vorwiegend vom Deszensuskampf spricht; 
K. Meuli Scythica, Hermes 70, 1935, 121—176; M. Eliade o. c. ; Aug. Rüegg Die 
Jenseitsvorstellungen vor Dante und die übrigen literarischen Voraussetzungen der 
Divina Commedia, Einsideln—Köln 1945, 14—16.

17) Vgl. neben Cumont Lux noch A. Rüegg Jenseitsvorsteil.; H. R. Patsch The 
Other World According to Descriptions in Medieval Literature, Cambridge Mass· 
1950; Festugiere La revelation d9Hermes Trismegiste, Paris 1944—1953 ; J. Danielou 
Platonisme et theologie mystique, Paris 1944; J. Carcopino De Pythagore aux apötres,
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Für die mittelalterliche Apokaiyptik mögen die Worte Aug. 
Rüeggs hierhergestellt sein: „Die Durchforschung der apokalypti
schen Tradition des frühen christlichen Mittelalters ergibt. . .  im allge
meinen den überraschenden Tatbestand, daß die christlichen Visionen 
nicht so sehr, wie man es vielleicht von vornherein erwarten sollte, 
soweit sie über die wenigen Anhaltspunkte des Alten und Neuen Te
staments hinausgehen, von jüdisch-orientalischen Vorstellungen zehrten 
— offenbar weil der Schatz dieser weniger reich und weniger anregend 
war — sondern daß sie sich ziemlich bald in die alte hellenische or- 
phisch-pythagoreisch-platonische Tradition einschalteten. Virgil stellt 
ja auch ein Glied dieser Kette dar, aber ein hoch und vornehm lite
rarisches. Die christlichen Apokalypsen des Mittelalters . . . knüpfen 
aber nicht an die literarische Hochblüte der Äneas-lcatabase an, 
sondern direkter an die populäre religiöse Überlieferung der orphi- 
schen Apokaiyptik, von der auch Virgil ausgegangen war“18). Es soll 
dies jedoch keineswegs bedeuten, daß die hochliterarischen antiken 
Beschreibungen, die den gelehrten mittelalterlichen, griechischen und 
lateinischen Schriftstellern, sowie den späteren, wichtige Muster waren, 
auf die frühe christliche Apokaiyptik überhaupt keinen Einfluß gehabt 
haben. Freilich ist es schwer festzustellen, ob es sich nur um Ähnlich
keiten handelt, die aus gemeinsammen Quellen stammen. Allenfalls 
hat Platos Vision des Armeniers Er und ihr lateinisches Nachbild, 
Ciceros Somnium Scipionis, Bedeutendes zum mittelalterlichen Bilde 
des Jenseits und zum Motivgut der Jenseitsreise beigesteuert19), 
sowie, auf verschiedenen Wegen, Plutarchs Visionen des Thespesios 
und Timarchos20), Platos Phaedrus21), Claudians De raptu Proserpinae 
und andere Schriften, deren Beschreibungen den gelehrten Kirchen
vätern bekannt waren, und über die Werke der Kirchenväter auf die 
christliche Visionsliteratur wirkten. Besonders bedeutend war, wie 
gut bekannt, auch im lateinischen Westen, der langwierige Einfluß 
von Platos Timäus.

Hiermit ist auch der Gesichtspunkt gegeben, unter dem man, 
immer den Konservatismus der hieratischen Literatur im Sinne führend, 
selbst neuzeitliche christliche Visionen, Hexamera oder biblische Epen 
mit antiken Parallelen aus der griechisch-römischen Literatur, Mystik 
und Philosophie erklären kann. Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, 
wird auch der Sinn so mancher Grundsymbole der Luča mikrokozma 
verständlich, sowie viele Einzelheiten, die jeder andersgearteten Be
trachtungsweise entgehen, ja selbst unverständlich bleiben müssen.

Paris 1956, die die älteren grundlegenden Werke, wie A. Dieterich Nekyia, Leipzig 
1913, oder Fr. E. Robbins The Hexaemercil Literaturen Chicago 1912, verwenden 
und weiterführen.

ls) A. Rüegg Jenseitsvorstell. 1, 192.
19) Patch The Other World 81.
20) Vgl. Bar Routes 161.
2]) Vgl. Banielou Platonisme et theol. myst. 163—171.
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4.

Im ersten Gesänge der Luča mikrokozma wird, nach dem behan
delten Bilde der Seefahrt, der Fing der Seele durch die himmlischen 
Sphären auch konkreter beschrieben. Das kosmologische System, welches 
dieser Beschreibung zu Grunde liegt, ist ohne Zweifel ein geozentri
sches, obwohl dem Dichter die kopernikanische Lehre gut bekannt 
ist und er im dritten Gesänge die unendliche Zahl (Millionen) der 
Sonnen und „Himmel“ beschreibt. Über diesen Unterschied und 
über die Eigentümlichkeiten, welche Njegošs Kosmologie im ersten 
Gesänge der Luča mikrokozma aufweist, wurden mehrere Arbeiten 
veröffentlicht22), unter denen die bedeutendste von P. Slijepčević ver
faßt wurde23). Mit vollem Recht macht Slijepčević auf den ,,literaren 
Charakter“ der Kosmogonie des ersten Gesanges aufmerksam. Es 
ist dieses geozentrische System ohne allen Zweifel aus einer Vorlage 
in die Luča mikrokozma gelangt. Es ist aber nötig, dies auch näher zu 
begründen. Seltsamerweise wurde die Feststellung vom ,,literaren 
Charakter“ der erwähnten Kosmologie selbst in der eingehenden 
Untersuchung von P. Slijepčević nicht fruchtbar, da sich auch seine 
Analyse nur auf die von Njegoš ausdrücklich als „Himmel“ bezeich- 
neten Sphären des geozentrischen Systems beschränkt, ohne die ande
ren, ebenso „liieraren“ Elemente, die zur selben Sphärenreise gehören 
und die Kosmologie des ersten Gesanges grundlegend mittbestimmen, 
in die Rechnung zu ziehen. Dies ist aber nötig, da das geozentrische 
Weltbild die Grundlagen der meisten und einflußreichsten visionären 
Sphärenreisen der Spätantike und des Mittelalters ist und so fest mit 
der Topik, der Symbolik und den traditionellen Motiven solcher 
Beschreibungen verwoben ist, daß es selbst neuzeitliche Dichter, denen 
Koperniks Lehre geläufig ist (2. B. schon Milton), in ihren Werken 
nicht aufgeben können, da sie ja damit auch so manchen überlieferten 
Zug der, im Grunde ungemein einheitlichen, älteren Visionsliteratur 
aufgeben müßten.

Im ersten Gesänge der Luca mikrokozma führt des Dichters Seele 
ihr „unsterbliche Funke“, ihre „Idee“, in die Höhe, himmelwärts. 
Die Seele fliegt durch sechs bewegliche Himmel, sechs Milchstraßen 
(es ist das das Sphärensystem der kreisenden Himmelskörper) 
danach durch fünf unbewegliche Himmel (1, 121—123, 131). Dieses 
Sphärensystem ist eigentümlich, da es keinem der allgemein bekann
ten und in der Visionsliteratur geläufigen entspricht. Mag sein, daß 
ein Spezialist für die Geschichte der Astronomie irgend eine Parallele 
und Erklärung dafür auftreiben kann. Doch es wäre dies ein müssiges 
Unterfangen, da damit eben daš Bild, welches Njegoš im ersten Gesang 
der Luča mikrokozma gibt, kaum erklärt wäre. Denn es genügt keines

2a) Vgl. V. Pavičević in den Erklärungen zur Luča Mikrokozma, Njegoš Celo- 
kupna dela II 566.

23) Stvaranje sveta i slika vasione u Luci mikrokozma, Zbornik radova SAN  
17, Beograd 1952, 183.
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falls, selbst mit großer Wahrscheinlichkeit aus der etwas verwickelten 
Beschreibung des Dichters diese Nummer von elf Himmeln, bzw. Sphä
ren, herauszurechnen, um sich von diesem Bilde eine richtige Vorstel
lung zu machen und seinen eigentlichen Sinn, der im Bereich des symbol
haft-mystischen liegt, aufzudecken.

Die „Himmel·4, bzw. Sphären, sind in der europäischen Visions
literatur, dank ihrem iranischen Ursprung und dem chaldäischen 
Vermittler, bedeutende Meilensteine der visionäreren Sphärenreise, 
Meilensteine an denen die Seele sich Zug um Zug ihrer materiellen 
Schwächen und Bindungen entkleiden soll, oder mit Sphären-, bzw. 
Pia neten-Dämonen, die sie in der materiellen Welt zurückhalten 
wollen, Zusammentreffen und Kämpfe ausfechten. Das ältere und 
primitivere iranische Dreihimmelsystem wurde im Laufe der antiken 
Entwicklung schon durch die astrologische Siebenzahl der Chaldäer 
abgelöst, um später durch die Neunzahl der Himmelssphären verdrängt 
zu werden. Der Einfluß des platonischen Dualismus führe zu einer 
Zweiteilung des Kosmos in einen materiellen κόσμος αισθητός — mundus 
sensibilis und einen immateriellen κόσμος νοητός —  mundus intelle
gibilis, die Welt der reinen „Ideen44, den der spätere Neuplatonismus 
und die verwandte spätantike Mystik zum Reich des immateriellen 
göttlichen Lichtes, bzw. Feuers, zum Empyreum umformte. Schon im 
ersten Werke der hebräisch-griechischen hexameralen Literatur, bei 
Philon von Alexandrien, wird diese platonische Zweiteilung Grund
lage der in den Kommentaren zur Genesis auftretenden Kosmographie. 
In derselben Form, wie man es bei Philon findet, wird dieses Welt
bild auch in die Werke der altchristlichen Kircherväter übernommen, 
und wird so zum Gemeingut der christlichen Literatur24). Es wurde 
diese Übernahme auch dadurch besonders begünstigt, da ja Platos 
Timäus durch das ganze Mittelalter, selbst dem westlichen Christentum 
gut bekannt war, so daß eine Unmenge von Topoi der christlichen 
Literatur eben aus dieser Schrift Platos stammen, aber eine neue, 
„christliche44 Interpretation erfahren haben, und zwar meist eben unter 
Herbeiziehung Philos, der Neuplatoniker und der spätantiken Mystiker.

Erinnert man sich an diese Tatsachen, so bietet das antike Mate
rial einen sicheren Weg zur Deutung des ersten Gesanges der Luča 
mikrokozma. Nachdem, unter der Leitung des „unsterblichen Funkens44, 
„der Idee44, die Seele des Dichters die erwähnten elf Himmel durch
flogen hat, hören wir, daß der ermüdete Dichter den „göttlichen, 
Funken44 um eine Rast anfleht. Diese „himmlische Tochter44 (kći neba) 
erhört seine Bitte, wendet ihren Flug nach rechts, zu einer großen 
Weltkugel (mir), auf deren lichtem kristallenem Gestade (kristalni 
brijeg, 1, 153) sich der Dichter erschöpft hinwirft und die Augen schließt. 
Da, auf diesem kristallenen Gestade, bekommt der Dichter einen 
neuen Führer. Ein Engel tritt zu ihm, trägt ihn (1, 170) zu einem, 
„unbekannten Gestade44 (brijeg nepoznati), wo ihn eine Geisterschar

24) Vgl. Robbins The Hexaem. Lit. 5 ss.
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umringt. Da sagt ihm der Engel, er möge ihm auf diesem „luftigen 
Gestade der durch Ständigkeit gekrönten Welt (po zračnome brijegu 
postojanstvom okrunjena mira, 1, 211—212) folgen. Dem Engel fol
gend kommt der Dichter auf einen Hügel von Topaz (1, 219) und der 
Engel zeigt ihm den „Himmel, zu dem er fliegen wird“ (nebo kuda će 
lećeti, 1, 221), auf dem der „Thron des Weltensäers“ ist (prestol miro- 
sijatelja, 1, 223). Verzückt betrachtet der Dichter diese „Welt der 
Welten“ (mir mirovah), die das ganze Himmelsgewölbe, welches er 
sieht, mit ihrer „lichten Kugel“ (svijetlijem sarom) erfüllt hat, und 
aus der sich das Licht in Flüssen auf alle Seiten hin ergießt (1, 238— 
242). Nachdem der Engel ihm einige Belehrungen gegeben hat, führt 
er ihn „etwas weiter nach vorn“ (malo ponaprijed, 1281) und zeigt 
ihm, zur linken Hand, eine Kugel (šar), aus der sich schwarzes Licht 
ergießt. Es ist der Hades (1, 283—284). Dieses schreckliche Bild er
schüttert den Dichter so sehr, daß er, bzw. seine Seele, „fast zum Falle 
kam“ (na kraj bješe došla padenija, 1318). Doch der Engel rettet ihn 
und fragt, was ihn denn zur Wiege der Menschen zieht (Šta te k ljudskoj 
vuče kolijevci? 1, 324). Damit endet der erste Gesang. Es müssen hier 
jedoch noch die ersten Verse des zweiten Gesanges mit in Rechnung 
gezogen werden, da sie noch vom letzten Teile dieser Sphären-, bzw. 
Himmelsreise Bericht erstatten. Es trägt in einem blitzartigen Fluge 
der Engel des Dichters „Idee“ zu jenem höchsten, lichtstrahlenden 
Himmel mit dem Gottesthron empor, in die Gegenden der Seligkeit 
(„k nebu sjajnu i tronu visnjega“, ,,u predjel nebesni“, 2,5 und 10). 
Darauf folgt die Beschreibung der paradiesischen Himmelslandschaft 
im zweiten Gesänge.

In der eben paraphrasierten ausführlichen „Reisebeschreibung“ 
sind jene Züge der Kosmologie des ersten Gesanges gegeben, die 
dieser Kosmologie den eigentlichen Stempel aufdrücken. Diese 
Reisebeschreibung ergänzt nicht nur das, durch die zuerst erwähnten 
elf Himmel nur angedeutete Sphärensystem, sondern sie faßt erst die, 
nach alter philosophisch-mystischer Spekulation zweiteilige Totalität 
alles Seins in ein kosmologisches System zusammen, dessen Zeichnung 
so zu einem philosophisch-religiösen Bekenntnis wird, und dessen 
Elemente einen symbolischen Sinn haben. Es ist jenes Bekenntnis 
und jene Symbolik, aus der der Dichter auch in den weiteren Gesängen 
schöpft, trotz der wissenschaftlich mehr berechtigten Kosmologie 
d̂es dritten Gesanges, die er den Begebenheiten des älteren, vom my
stischen Glauben geforderten Weltbildes, anzupassen bemüht ist.

5.

Das geozentrische Sphärensystem der antiken Astronomie ergab, 
wie bekannt, im Zusammenspiel mit der platonischen Zweiteilung 
(mundus sensibilis: mundus intellegibilis) und den mystischen Lehren 
vom immateriellen Ursprung und vom Fall der Seelen in die materielle 
Welt, ein Weltbild, in dem die um die Erde gelagerte Sphärenkugel, 
mit Planetenhimmeln und Fixsternhimmel, die materielle Welt darstellt.
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Man könnte daher die Untersuchungen, die sich nur mit den elf Him
meln welche Njegoš zuerst erwähnt befassen, als ein berechtigtes Sich
einschränken auf das Bild des materiellen Kosmos auffassen. Doch 
hat das erwähnte Weltbild schon in der antiken Astronomie und Philo
sophie dem Sprhärensystem der materiellen Welt noch den Kristall
himmel zugesellt, als höchste Sphäre und letzte Grenze der materiellen 
Welt. Dieser Kristallsphäre schmiegt sich oft noch das primum mobile 
an, als aus „Quintessenz“ bestehend gedacht. Selbst ruhend, bewegt 
das primum mobile alle Sphären des materiellen Sphärensystems. 
Diese Vorstellung geht, wie bekannt, auf Aristoteles Metaphys. 30, 7 
zurück und wird in der Kosmologie der antiken Mystik zur „Welt
seele“ erhoben25). Kristallhimmel und die „Sphäre“ des primum mo
bile, falls auch das letzte dem Sphärensystem beigeordnet, wurden 
nicht immer streng unterschieden, wie es bei diesen Produkten der 
Spekulation auch kein Wunder nimmt. Die Identifikation des primum 
mobile mit der anima mundi führte auch zur Vorstellung, daß der 
Kristallhimmel und das Empyreum selbst nur Teile des primum mobile 
sind26), wobei das aus Quintessenz bestehende primum mobile auch 
als Gottheit selbst angesehen wurde.

Ausschlaggebend ist für Visionsliteratur und Ascensus, daß Kri
stallhimmel und primum mobile jene Grenze darstellen, die den mate
riellen mundus sensibilis vom. immateriellen mundus intellegibilis 
scheidet, und somit auch eine ganz besonders bedeutende Haltestelle 
auf der Himmelsreise der Seelen ist, eine Haltestelle, an die sich eben 
deswegen auch besondere Motive der Reisebeschreibung angeschlossen 
haben. Um einen frühen Ausgangspunkt für diese Motivreihe zu finden, 
genügt es auf Platos Bericht im Phaedrus 247 b zu erinnern, in dem 
dieselbe Grenze zwischen dem mundus sensibilis und mundus intelle
gibilis besteht. Plato berichtet doch, daß es besonders reinen Seelen 
gestattet ist, sich bis zum Gipfelpunkt des materiellen Himmelsge
wölbes zu erheben (eigentlich Himmelskugel, wie man auch aus Platos 
Phaedo und Timaeus weiß), durch dieses Himmelsgewölbe hinaus
zuschlüpfen und, auf dessen äußerer Kugel gelagert, eine Umdrehung 
der Sphäre lang, die immaterielle, ewige Ideenwelt, den mundus intel
legibilis zu betrachten (αί μεν γάρ άθάνατοι καλούμεναι sc. ψυχαι, ήνίκ’ 
άν προς άκρω γένωνται, εξω πορευθεΐσαι έστησαν έπΐ τω του ούρανου 
νώτω, στάσας δε αύτάς περιάγει ή περιφορά, αί δε θεωροΰσι τά εξω 
του ούρανου). Diese Beschreibung des Ascensus und verwandte Vor
stellungen aus Platos Schriften wirkten weiter, nicht nur auf die spät
antike Mystik, sondern weitgehend auch auf die christliche Visions
literatur27), z. Teil auch mit Elementen des ciceronischen Somnium 
Scipionis verbunden, welches schon die hellenistische Sphärenbeschrei

2δ) Vgl. Festugiere Revelation 2, 66—67.
26) Vgl. Rüegg Jenseitsvorstei 1. 2, 161.
27) Vgl. z. B. die wörtlichen Übereinstimmungen in derselben Beschreibung 

im Genesis-Kommentax des Gregorios von Nyssa, s. Danielou Platonisme et theol. 
myst. 163.



Ascensus 335

bung mit der platonischen vereinigt hat28)· In Ciceros Bearbeitung 
findet man auch den Blick, den die Seele vom höchsten Himmel auf 
die verschwindend kleine und elende Erde wirft, der ebenfalls zum 
Topos der späteren Visionsliteratur mitangehört.

Um das Weltbild, das aus Elementen des spätantiken Platonismus 
und Mystizismus, sowie der hellenistischen Kosmographien entstand 
und einen festen Platz in den mystischen Lehren und der Visionsli
teratur eingenommen hat, noch besser zu veranschaulichen, verweise 
ich auf das Weltschema bei H. Leisegang Die Gnosis 25, wo das Bild 
der materiellen Sphärenkugel auch durch den immateriellen Teil des 
behandelten Weltbildes vervollständigt wird, d. h. durch jenen Teil, 
der außerhalb und „oberhalb“ des Fixsternhimmels, liegt und die 
abgrenzende Funktion des Kristallhimmels hat. Für dieses, in 
seiner dem Gnostizismus geläufiger Form vorgestelltes Weltbild, sagt 
Leisegang erörternd: „Über dem Sternenzelt aber liegt die gar nicht 
mehr sinnlich wahrnehmbare reine Welt der Gedanken: das Reich 
der schöpferischen Ideen. Und der Himmelskugel wie aller räumlichen 
Ausdehnung überhaupt entzogen, thront außerhalb des Kosmos der 
reine Geist, die unerforschliche Gottheit, aus der wohl der himmlische 
Logos und die Ideenwelt hervorgingen, die aber selbst eine in sich 
geschlossene Einheit bildet“ .

Man muß hier herworheben, daß dieses, durch die alte orphisch- 
pythagoreische von Platon übernommene. Metempsychosis-Lehre mitbe
stimmte Bild, die Erde als den Aufenthaltsort der aufs Tiefste in die 
Materie gefallenen Geister, bzw. Seelen, betrachtet, und somit in ihr 
auch den Gegensatz zum immateriellen Lichthimmel des Empyreums 
sieht. Doch hat schon in der antiken Mystik die aus denselben Kreisen 
stammende Vorstellung von einem besonderen Straforte der Seelen29) 
in das beschriebene Weltbild einen dunklen Strafort gestellt, und zwar 
außerhalb der geozentrischen materiellen Sphärenkugel, gegenüber 
und im Gegensatz zum hellen Gotteshimmel. So entsteht in der antiken 
Kosmologie schon das Gegenüber eines Licht- und eines Dunkelheits
punktes außerhalb der materiellen Sphärenkugel, bzw. zwei Punkte 
oder Kugeln, aus denen Licht und Dunkelheit ins All strahlen, oft als 
Empyreum und Hades bezeichnet (vgl. für letzteres Plut. De genio 
Socr. 59 f). Es handelt sich aber dabei nur um eine Variante des be
schriebenen Weltbildes, und so finden wir beide Möglichkeiten auch 
in der christlichen Kosmologie und Visionsliteratur wieder. Um nur 
zwei gutbekannte Beispiele anzuführen: bei Dante wird die christliche 
Hölle im Zentrum der Erde untergebracht (ähnlich wie chon in Platos 
Phaedo), also im Zentrum der materiellen Sphärenkugel, während bei 
Milton außerhalb der materiellen Sphärenkugel das lichte Empyreum 
dem dunklen Strafort entgegengestellt wird.

28) S. Cumont Lux perpetua 136.
29) Welche auch das christliche Höllenbild bestimmt, vgl Dieterich Nekyia 

161 und Cumont Lux perp. 222.



336 M. Flašar

6.

Indem wir so schon in die Tradition des Mittelalters und der Renais
sance übergegriffen haben, können wir jetzt auf Njegošs Kosmologie 
und Himmelsfiug zurückkommen und sie mittels antiker Quellen und 
späterer Nachbildungen dieser Quellen erklären. Dabei bieten die 
Topoi, welche sich um die Ankunft der Seele an die Grenze des mate
riellen Sphärensystems festgesetzt haben, den Ausgangspunkt. Zu 
dieser Topik gehören: der Wechsel des Seelenführers, die Begegnung 
mit den Geisterscharen, eine Umwandlung der Seele selbst, der Blick 
in das immaterielle Weltall der Mystiker, „hinauf“ zum Lichthimmel, 
und der Blick „hinunter“ zu seinem Gegensatz. Letzteres kann, wie 
aus dem schon Ausgeführten folgt, zweifacher Art sein, je nachdem 
ob man die Erde als mit dem Strafort identisch, bzw. den Strafort 
enthaltend, betrachtet, oder mit einer schwarzen Höllenkugel „unten“ 
außerhalb der organisierten materiellen Sphärenkugel rechnet. Heiter 
gehört zu dieser Topik auch die Orientierung nach „rechts“ und „links“, 
die dem ganzen kosmologischen System von alters her eignet — also 
der Jenseits- und Himmelsreise ebenfalls — und einen mystischen und 
symbolischen Sinn hat. Es kann selbstverständlich im gegebenen Falle 
der eine oder der andere Zug fehlen. In der Luča mikrokozma sind sie 
jedoch alle beisammen und an dem Ort, wo sie der Überlieferung nach 
hingehören.

Kaum ist es nötig noch Alanus de Insulis oder Dante als Zeugen 
dafür anzurufen, daß man in Njegoš großer Weltkugel, auf deren 
unbekanntem kristallenen Gestade Schiffahrtsmetapher) sich des 
Dichters nach dem Fluge durch die elf vom Dichter erwähnten Him
melssphären ausruht, die Kristallkugel sehen muß, welche das materielle 
Sphärensystem umschließt, die Außenseite der Kristallsphäre. Mit 
gutem Grund kann man im „luftigen Gestade“, das die Seele mit dem 
neuen Reiseführer betritt, auch das aufs engste mit dem Kristallhimmel 
verbundene und aus Quintessenz bestehende primum mobile vermuten, 
bzw. dessen poetische Umkleidung. Es ist die so bedeutende Grenze 
des mundus sensibilis. Und da wird ja bei Njegoš auch wie üblich 
die Seele von einem himmlischen Geist, der dem mundus intellegi
bilis angehört, einem Engel erwartet, in Obhut genommen und weiter
geleitet. An dieser Grenze begegnet des Dichters Seele auch anderen 
Geistern. Man kann dabei auch z. B. an Ciceros Somnium Scipionis 
c. 3 erinnern, wo Scipio „de excelso et pleno stellarum inlustri et claro 
quodam loco“ die Erde betrachtet und daselbst auch dem Geist seines 
Vaters begegnet. Es ist ja dies eben nur ein Teil jener Topik, die zur 
antiken Visionsliteratur und zur Grenzsphäre des mundus sensibilis 
gehört, mag es sich um heidnische, christliche oder selbst hebräische 
Beschreibungen handeln30). So tragen z. B. Engel Encch bis zum achten 
Himmel, wo ihn aber der Erzengel Michael erwartet und bis an Gottes 
Thron weiterführt. In der Paulus-Apokalypse, der ein älteres iranisches

30) V gl. z. B. Festugiere Revelation 3, 137—144.
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Dreihimmelsystem zu Grunde liegt, führt ein Engel Paulus bis zur 
Grenze der materiellen Welt, und da, an der Schwelle des himmlischen 
Paradieses, erwartet ihn ein neuer Führer, ein alter Mann, dessen Ge
sicht wie die Sonne leuchtet.

In der Luca mikrokozma finden wir aber einen verwickelteren 
Bericht, dessen Bedeutung den bisherigen Untersuchungen und Kom
mentaren ganz zu entgehen scheint. Da führt den Dichter, d. h. des 
Dichters Seele, von der Erdkugel aus „der lichte Strahl des unster
blichen Feuers“ (zraka sjajna ognja besmrtnoga, 1, 35). Es ist der 
lichte, unsterbliche Strahl der „verdunkelten“ Seele. Dieser „Strahl“ 
erinnert sich an seine Vergangenheit und an seinen Fall in die „zeitliche 
Verkerkerung“ (vremeno zatočenje, 1, 43). Da sich der Dichter an 
diesen „Strahl“ mit der Bitte wendet, er möge ihm von diesem Falle 
berichten, sagt der „unsterbliche Funke, die lichte Idee“ (iskra bc- 
samrtna, svijetla ideja, 1, 91—92), daß sie ihm zum „ewigen Feuer
herd“ aus dem sie entstammt, führen wird. Es ist also „licht, unster
blich, ewig“ der Strahl, der Funke, die „Idee“ der Seele des Dichters 
und er stammt aus einem „ewigen Feuerherd“ . Es ist also dieser Teil, 
die „Idee“ der Seele ein Funke oder Strahl des mystischen Lichtgottes, 
und die Terminologie weist uns den Weg zur spätantiken Lichtsymbolik, 
die besonders in den emanatistischen Lehren der späten Platoniker 
und Mystiker überhaupt gang und gäbe war, um auch von der christli
chen Mystik übernommen zu werden.

Die „Idee“ ist unzweideutig als der bessere, unsterbliche, aus 
dem immateriellen, ewigen Gotteslicht, bzw. Gottesfeuer, stammende 
Teil der menschlichen Seele gekennzeichnet. Sie hat nicht nur mit 
dem Emanatismus und der Lichtsymbolik der späten vom Platonismus 
bestimmten Mystik des Altertums zu tun, sondern auf dieselbe Weise 
auch mit der platonischen Ideenwelt, und kann daher keinesfalls ein
fach als Idee „Gedanke“ gedeutet werde. Daraus folgt, daß Njegoš 
mit einer zweiteiligen Seele rechnet, bzw. mit zwei Seelen. Die eine, 
die lichte und unsterbliche „Idee“, ist nur ein in die Materie verbannter 
Funke oder Strahl des immateriellen göttlichen Feuers oder Lichtes. 
Was die andere ist, erübrigt sich aus der Beschreibung des Ascensus 
bei Njegoš und in der spätantiken Mystik. Die Idee, der bessere Teil 
der „verdunkelten“ Seele, führt in der Luca mikrokozma den Dichter, 
bzw. seine Seele, also eigentlich ihren niedrigeren, dunklen Teil durch 
die Sphärenhimmel bis zum Kristallhimmel (kristalni brijeg)'· Doch 
da tritt zum Dichter, bzw. zu seiner Seele, der neue, himmlische Führer. 
Der Engel sagt zur Seele „erstrahle im Feuer des Schöpfers. Du bist 
ein Funke für den Himmel geschaffen“ (Sini. . . ognjem stvoritelja. 
Ti si iskra za nebo stvorena, 1, 321). Da, an der Grenze des mundus 
sensibilis, „erleuchtet“ also die „verdunkelte“ Lichtseele. Und danach 
bezeichnet Njegoš die Seele nur noch als „Idee“, als „unsterblichen 
Funken“ (vgl. 2, 11—13; 2, 22—23), und diese „Idee“ führt der Engel 
jetzt ins immaterielle Lichtparadies des Empyreums. Von der niedrigeren 
Seele, deren Ursprung Njegoš nicht bestimmt hat, hören wir kein Wort 
mehr. Es handelt sich also nicht nur um eine Ablösung von zwei ver- 22

22 Živa Antika
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schieden erhabenen Führern an der Grenze des mundus sensibilis 
und mundus intellegibilis. Der Ascensus durch die materiellen Him
melssphären bis an diese Grenze weiß von zwei Seelen oder Seelenteilen, 
deren besserer unsterblicher, aus der immateriellen Ideenwelt stam
mender Führer ist. Doch an diese Grenze wird die „Idee44 keines
wegs vom Engel in der Führung abgelöst, sondern es wird nun die 
„Idee44 selbst vom Engel weitergeführt, während von dem niedrigeren 
Teil der Seele kein Wort mehr fällt.

Es wäre umsonst, sich hier auf die licentia poetica zu berufen und 
diese Eigentümlichkeit unerklärt zu lassen, denn es handelt sich ohne 
allen Zweifel wieder um eine Funktion der Kristallhimmelgrenze im 
Motivgut des Ascensus. Es genügt auch nicht, an eine alte Vorstellung 
der antiken und späteren Philosophie und der kosmischen Mystik zu erin
nern31), wonach der menschliche Gedanke sich bis zur Grenze des 
materiellen Kosmos hinaufschwingen kann, aber nicht über diese 
Grenze hinaus, da ja die „Idee44 bei Njegoš eben diese Grenze vom 
Engel geleitet überschreitet. Klarheit bringt uns in dieser Frage eine 
Parallele aus dem hermetischen Poimandres (C. Η. I 26) in dessen 
Eschatologie eine entsprechende Himmelsreise beschrieben wird, sowie 
die Seelenlehre, auf der diese Beschreibung fußt. Eine eigehende Ana
lyse dieser antiken Beschreibung verdanken wir Festugiere32). In der 
ersten Etappe des Ascensus gelangt da die Seele bis zum Fixsternhimmel, 
der im kosmologischen System des Poimandres die Grenze des mundus 
sensibilis darstellt. Da begegnet die Seele, bzw. der νους, seeligen Gei
stern, und in der zweiten Etappe fliegt der νους, mit diesen Geistern 
bis zu den Göttlichen δυνάμεις, wonach sie allesamt „in Gott44 ge
langen (έν θεω  γίνονται). Ähnlich wie in der Luča mikrokozma ist 
auch für diese spätantike, hermetische Schrift die Seele himmlischen 
Ursprungs und ihre Natur ist teilweise den Ideen, teilweise den Pla
neten des materiellen Sphärensystems gleichgestellt. In Zusammenhang 
mit dieser Seelenlehre, deren orientaler, iranisch-chaldäischer Ursprung 
hier nur erwähnt sein mag, entwickelte sich auch die Lehre von den 
zwei Seelen, oder Seelenteilen, die im Ascensus des antiken Poimandres 
und der neuzeitlichen Luča mikrokozma gleicherweise zur Sprache 
kommen.

Die Lehre von den zwei Seelen soll, nach Porphyrios, zuerst der 
Vorgänger der Neuplatoniker, Numenios aus Apameia (um 200 n. 
Z.), vorgetragen haben, der sie, wie wir heute wissen, aus platonischen 
und orientalen Lehren zusammengesetzt haben müßte. Aber die so 
recht griechische Frage nach dem εύρετής ist ohne Belang, da man die 
Lehre auch bei anderen spätantiken Schriftstellern derselben philo
sophisch-mystischen Richtung wiederfindet33). Eine Seele im Menschen 
ist danach göttlichen und himmlischen Ursprungs und kehrt nach

31) Vgl. Festugiere Revelation 2, 55.
32) Vgl. Festugiere Revelation 3S 130.
33) Vgl, Festugiere Revelation 3, 453 1 und Cumont Lux perp. 344.
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dem Tode zu seinem Ursprung, dem göttlichen Licht oder Feuer, zu
rück34). Die zweite Seele im Menschen entsteht beim Fall der himmli
schen Seelen durch die Sphären des materiellen Kosmos zur Erde, 
indem die himmlische Seele bei diesem Descensus von allen Planeten 
und Sphären ihre Eigenschaften annimmt und sich damit wie mit Ge
wändern umhüllt. So entsteht die zum materiellen Kosmos gehörende 
niedrigere, zweite Seele. Der Ursprung dieser Lehre aus der altorien
talen Astrolatrie und Astrologie ist augenscheinlich und das Motiv 
der „Gewänder“, „Umhüllungen“, „Schleier“ und dergleichen in 
iranischen, hebräischen und christlichen Visionsberichten und escha- 
tologischen Reisebeschreibungen, die von Himmelsreisen sprechen, 
wohlbekannt.

Es ist selbstverständlich, daß im antiken griechischen Schrifttum 
diese, dem Pythagoreer und Platoniker Numenios zugeschriebene 
Lehre, mit den orphisch-pythagoreischen und platonischen Lehren 
verbunden wird, mit der Lehre von der Metempsychose un der Anam- 
nesis. Die höhere, himmlische Seele erinnert sich ihren Ursprungs 
und sie sehnt sich zu ihm zurück. Diese Anamnesis ist ja auch in der 
Luča mikrokozma der Ausgangspunkt des Ascensus, der im herme
tischen Poimandres und in der Luča mikrokozma ganz dieselben zwei 
Etappen aufweist. Im Poimandres läßt die höhere Seele beim Ascensus 
durch das materielle Sphärensystem in jeder Planetensphäre einen 
Teil jener Eigenschaften, jener „Substanz“, die die niedrigere, zweite 
Seele beim Descensus gebildet haben, zurück. An die Grenze des mundus 
sensibilis angelangt, d. h. die letzte materielle Sphäre durchbrechend, 
bleibt daher von der menschlichen Doppelseele, bzw. von den zwei 
Seelen im Menschen, nur noch die höhere, im Poimandres als νους 
bezeichnete übrig, deren Natur der Natur Gottes, der ebenfalls als 
νους bezeichnet wird, entspricht. Diese himmlische Seele allein wird 
von den seligen Geistern an der Grenze des materiellen Kosmos er
wartet und von ihnen jetzt weitergeführt, obwohl sie es war, deren 
Heimweh die niedrigere, jetzt aufgelöste Seele, durch die materiellen 
Sphären himmelwärts zog. Vergleicht man nun damit die Beschreibung 
des Ascensus in der Luča mikrokozma, so findet man jede Einzelheit 
wieder, außer der Auflösung der „niederen“ Seele, die nicht beschrieben 
wird, jedoch durch die zwei Etappen der Himmelsreise, durch die 
verschiedenen Rollen der „Idee“ in den zwei Etappen (Führung: Ge
führtwerden), durch das gänzliche Verschwinden der „niederen“ Seele 
an der Grenze des mundus sensibilis, unzweideutig vorausgesetzt 
wird. Damit werden auch die beschwörenden Worte des Engels auf 
der Kristallsphäre: „Erstrahle im Feuer des Schöpfers. Du bist ein 
Funke für den Himmel geschaffen“, erst klar in ihrer ganzen Bedeutung. 
Es ist das magische Wort, das die letzte Verwandlung, d. h. das Wieder
aufleuchten der von der „materiellen“ Seele befreiten Lichtseele be
zeichnet und bewerkstelligt.

34) Festugiere Revelation 35 35; 45; 49; 124,

22*
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7.

Der Ascensus der Luča mikrokozma 1 ist demnach auf der antiken 
mystischen Lehre von den zwei Seelen und der Anamnesis gegründet, 
was auch den reichen Spuren orphisch-pythagoreischer, platonischer 
und spätantiker Philosophie und Mystik im Werke überhaupt ent
spricht. Und, das muß besonders hervogehoben werden, es sind Spuren, 
die zur Topik der europäischen Visionsliteratur gehören, also litera
rische Elemente, die sich zur „Literar1“-Kosmologie des ersten Gesan
ges der Luča mikrokozma gesellen und selbst von altersher mit der 
mythischen Geographie und der mystischen Kosmologie in Beschrei
bungen der Jenseitsreise fest verbunden sind.

Zwei antike Spuren solcher Art in der Luča mikrokozma 1 sind 
auch der Weg nach rechts und der Blick auf das Universum von der 
höchsten Sphäre des materiellen Sphärensystems. In Njegošs Beschrei
bung werden zwei entgegengesetzte Richtungen erwähnt, deren Sinn 
im kosmologischen System, dessen Struktur eben aufgedeckt wurde, 
nicht ohne weiteres verständlich ist. Es ist zuerst die Richtung „nach 
rechts“, die die Seele im entscheidenden Augenblick ihres Ascensus 
nimmt, als sie auf die Außenseite der Sphärenkugel des „kristallenen 
Gestades“ gelangen soll, also bei dem Durchbruch der letzten und 
abgrenzenden materiellen Himmelssphäre. Kein lokaler Sinn haftet 
dieser Richtungsangabe an im gegebenen Weltbild, das, sphärisch 
kreisend, von einem „oben“ und „unten“, „rechts“ und „links“ nicht 
ohne weiteres wissen kann. Doch muß man bedenken, daß es sich 
um den entscheidenden Augenblick des Aufstiegs zum Himmel handelt, 
um zur Vermutung zu kommen, der symbolische Sinn der guten, rechten 
Richtung sei „hinauf, himmelwärts, zum Guten“ . Diese Vermutung 
wird auch bestätigt dadurch, daß der Dichter von der Grenzsphäre 
des materiellen Sphärensystems nach links einen Blick werfen muß, 
um den Hades zu erblicken und dadurch in die Gefahr „des Falles“ 
(padenija) kommt. Es ist die böse, linke Richtung, der Weg „hinunter“, 
zur Hölle.

Man beruft sich oft bei der Erklärung von Njegošs Werken, mit 
gutem Grund, auf den Volksglauben und die Volksliteratur, jedoch 
dies ist im Falle der Luča mikrokozma nicht ohne weiteres zu tun. 
Die glückliche Rechte und die unglückliche Linke sind zwar dem jugo- 
slavischen Volksglauben gut bekannt, und daher nimmt sie Njegoš 
auch in das Gedicht Zarobljen Crnogorac od vile (Vers 17). Dasselbe 
M o tiv  ist auch dem V olksg lauben  der an tik en  Völker b ek a n n t35). Doch 
die Luča mikrokozma gehört zur europäischen Visionsliteratur, in der 
die diesbezügliche antike eschatologische Tradition weiterlebt und 
das „Rechts“ und „Links“ auch ihre besondere symbolische Bedeutung 
eben in der mythischen Geographie und in der mystischen Kosmologie 
des Ascensus hat. Schon in der Vision des Armeniers Er bei Plato

35) Sowie später besonders dem irischen, vgl. Thompson Motif-Index D 996· 
0. 1. 1.; D 996, 0. 2. 1; D 1791. 1 und 2; vgl. auch N 113. 2. 1.
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Rep. 614 c werden die gerechten Seelen nach „rechts“ und „oben“, 
die ungerechten dagegen nach „links“ und „unten“ befördert. Es ist 
dies ein eigentümiicher Zug der orphisch-pythagoreischen Eschato
logie36). Auf den orphischen Goldblättchen aus Unteritalien geht der 
verschiedene Myste in die Gefilde der Seligkeit rechts wandelnd (δεξιάν 
δδοιπορών). Rechts an seinem Wege ist die Quelle der erinnerung
bringenden und seligmachenden Mnemosyne, links die zur neuen 
Wiedergeburt und also zu neuem Falle ins Materielle verdammende 
Quelle der vergessenbringenden Lethe37). Aus dem orphisch-pytha
goreischen Schrifttum kam diese Vorstellung von den zwei Richtungen 
und Wegen in so manche antike Jenseitsreise, z. B. in Vergils ein
flußreiches Werk (Äen. 6, 540—543), wo der Weg rechts ins Elysium 
führt, während auf dem Wege zur Linken die gottlosen zum Tartarus 
wandern38). An derselben Überlieferung hielt auch die Gnosis und 
das orthodoxe Christentum fest, so daß man in der um das Jahr 696 
verfaßten Visio Dryctchelmi und bei Dante dieselben „Richtungen“ 
in derselben symbolischen Bedeutung und ohne präzisen „lokalen“ 
Sinn wiederfindet39).

Um jedoch Njegošs „Weg nach rechts“, himmelwärts, noch besser 
zu verstehen, muß man wieder auf die spätantike, aus orphisch-pytha
goreischen und platonischen Elementen zusammengesetzte Mystik 
erinnern. Denn, wenn die,,Idee“, die vom himmlischen Licht stammende 
und sich ihren Ursprungs erinnernde Seele (Anamnesis) in der Lača 
mikrokozma 1 „rechts“ fliegt, um auf die Außenseite der Kristall
sphäre, d. h. auf die Außenseite jener Kristallschale oder Kuppel, die 
die materielle Welt umfaßt, zu gelangen, so hat man Grund anzu
nehmen, daß sich eine Öffnung, ein Tor irgendwo „rechts“ an dieser 
Kristallkuppel, bzw. Kugel, befindet. Und es hat wirklich schon die 
antike, mystische Spekulation von dem symbolischen rechts=oben 
und links=unten ausgehend, solch ein Tor, samt seinem Gegenteil, 
in die Kosmologie des Sphärensystems eingeführt. Der Ausgangspunkt 
ist das auf einer primitiven Kosmologie fußende Bild der Welthöhle 
mit zwei Toren (Eingang-Ausgang), das dann auf die Schale des mate
riellen Sphärensystems übertragen wurde. Dabei ging die antike my
stische Kosmologie so weit, daß sie das „obere“ und „untere“, bzw. 
das „rechte“ und das „linke“ Tor, nördlich und südlich in bestimmte 
Zeichen des Tierkreises verlegte (Cancer — Capricornus)40.

Zuletzt noch eine antike Parallele zu dem schon erwähnten Topos 
des „Hinabschauens“ von der höchsten Sphäre aus, da sie ein sicherer

36) Vgl. Cumont Lux perp. 280.
37) Dieterich Nekyia 86, i07.
38) Vgl. Norden Aen. Buch VI S 271
39) Vgl. Rüegg Jenseitsvorstell. 1 ,297; vgl. z. B. Dante Burg. 3, 58—59 wo 

die spiritieletti, mandria fotunata (3, 73n und 86) von links zur Seligkeit (also nach 
rechts) schreiten.

40) Zu den Einzelheiten vgl. J . Cuillandre La droite et la gauche dans lespoemes 
homeriques en concordance avec la doctrine pythagoricienne et avec la tradition cel- 
tique, Paris 1944, besonders 441 u. w., 447, 450—480.
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Zeuge für die Richtigkeit der vorausgehenden Interprelationen ist. 
Wie gesagt handelt es sich um einen schon in der antiken Visions
literatur außerordentlich verbreiteten Topos41), der uns selbst in der 
Parodie des Satirikers Lukianos bekannt ist42). Der Platoniker Plu- 
tarch, in dessen Werken man viele, der spätantiken Philosophie und 
Mystik geläufigen Vorstellungen aus den orphisch-pythagoreischen, 
platonischen und stoischen Lehren findet, beschreibt eine Vision {De 
gen. Socr. 590 f) in der man denselben Blick vom höhchsten Himmel 
auf die schwarze Hadeskugel wie bei Njegoš findet. In Plutarchs Vi
sion, in der auch das Motiv der Himmelseefahrt als Ausgangspunkt 
dient, betrachtet Timarchos zuerst den ,,himmlischen Ozean“ auf dem 
er sich befindet, und seine Sterneninseln. Darauf folgt der Blick „hinab“ : 
κάτω δ5 άπιδόντι φαίνεσθαι χάσμα μέγα* στρογγύλον οΐον έκτετμημένης 
σφαίρας, φοβερόν δε δεινώς καί βαθύ, πολλοΰ σκότους πλήρες ούχήσυχάζο- 
ντος άλλ’ έκταραττομένου καί άνακλύζοντος πολλάκις. Es handelt 
sich um die (hier geöffnete) schwarze Kugel des Hades, aus der 
man ein Weinen und Klagen hört. Der Weg zu dieser Kugel ist 
— wie eine Stimme lehrt — die Styx, die mit ihrer Spitze (κορυφή) 
das Licht spaltet, während sie sich „nach unten“ ausdehnt und das 
All begrenzt. Dieser, aus der mit wogender Dunkelheit erfüllten Ha
deskugel sich verbreitende Dunkelheitsfluß ist das Gegenstück zu 
den Feuer- bzw. Lichtflüssen des „Himmels“ in derselben Vision.

Die Übereinstimmungen zwischen den eschatologischen Vor
stellungen bei Plutarch und denen in den mittelalterlichen und späteren 
christlichen Visionen sind gut bekannt, so daß es unnötig ist hier die 
orphisch-pythagoreische Überlieferung weiter zu verfolgen. Es genügt 
der Hinweis darauf, daß in der Luča mikrokozma dasselbe Bild in 
denselben Zusammenhang vorkommt. Beim Blick „nach links“, bzw. 
nach unten, sieht die auf der höchsten Himmelssphäre hcrumspazierende 
Seele die schwarze Kugel des Hades, welche schwarze Lichtstrahlen 
„vergießt“, im Gegensatz zum „lichte“ Lichtströme vergießenden 
Empyreum. Es nimmt Njegoš diese Beschreibung im fünften Gesänge 
wieder auf, und da finden wir auch die anderen Bestandteile aus der 
Beschreibung bei Plutarch. Der Hades ist da eine schwarze, recht 
große (Welt-) Kugel, eine schwarze und weinende Masse, eine Zusam
mensetzung der Nacht und des Wehklagens (šar erni dosta pogolemi, 
jedna masa erna i plačevna, sostav noći i vječnog ridanja, 5,212 und 221).

In diesem Zusammenhang muß noch zweierlei hervorgehoben 
werden. Obgleich bei Milton PL der Hades ein dunkler Punkt im 
Chaos gegenüber dem  lich ten  E m pyreum  ist u n d  obgleich die im fün ften  
Gesänge folgende Hadesbeschreibung Njegošs im großen Ganzen auf 
Milton zurückgeht, wie es A. Schmaus gezeigt hat (Luča mikrokozma, 
Beograd 1927), findet man bei Milton keine Parallele zu dieser Be
schreibung Njegošs und Plutarchs. Noch viel weniger ist dies der Fall 
bei Dante, obgleich Schmaus und andere in Dantes Dichtung die Vor
lage für die ersten zwei Gesänge der Luča mikrokozma sehen wollen.

41) Vgl. Festugiere Revelation 2, 446; 3, 136; 3, 171, 3.
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Zweitens muß man auf die Worte, welche diese schwarze Kugel des 
Hades als „ Wiege der Menscheit“ (ljudska kolijevka, 1, 324) bezeichnen, 
aufmerksam machen. Es ist dies eine unzweudeutige Spur der älteren, 
primären, aus dem orphisch-pythagoreischen und platonischen Seelen
lehren stammenden Vorstellung, daß die im Mittelpunkt des materiellen 
Sphärensystems liegenden Erde, der eigentliche Strafort der Seelen 
ist. Auch da bewirkt der Traditionalismus der hieratischen Literatur 
wohl diese unvollständige Kontamination zweier Anschauungen. Denn 
es ist keineswegs üblich oder begründet die Hölle als Wiege der Mensch
heit zu bezeichnen, was doch Njegoš tut. Es ist dies nur einer der 
vielen Züge in der tuča mikrokozma, die der alten orphysch-pytha- 
goreischen Lehre näher stehen als den späteren, orthodoxen christli
chen Umdeutungen.

8 .

So ergeben sich schon auf Grund der Analyse des ersten Gesanges 
der Luca mikrokozma einige gut begründete Schlußfolgerungen. Die 
Kosmologie der Lnča mikrokozma 1 weiß um eine materielle, geo
zentrische Sphärenkugel des mundus sensibilis, die durch einen Kri
stallhimmel und durch ein, schon aus immaterieller „Substanz“ be
stehendes, primum mobile umschlossen und begrenzt wird. Außer
halb dieser Sphärenkugel ist im immateriellen mundus intellegibilis, 
„oben“, „rechts“ die große „Licht-“ und „Feuer“-kugel des Empy- 
reums. Ihr gegenüber befindet sich die schwarze und „weinende“, 
Hadeskugel. Aus diesen entgegengesetzten Kugeln ergießt sich „lichtes“ 
und „dunkles“ Licht in das All. Dieses Weltbild ist aber nur ein Teil 
der visionären Himmelsreise, sozusagen das traditionelle Gerüst, an 
dem sich der Ascensus abspielt, und kann daher nicht von der Beschrei
bung des Ascensus und den ihm zugrundeliegenden Lehren gesondert 
werden. Weltbild und Ascensusschema wurden in der antiken Mystik 
im Zusammenspiel mit der orphisch-pythagoreischen Seelenlehre und 
dem platonischen Dualismus des mundu^ sensibilis und mundus intelle
gibilis ausgebildet und mit reichem symbolischem Sinn ausgestattet, 
wobei es sich eigentlich um eine Fortbildung alter Symbolik handelte, 
um ein Weiterbestehen durch Jahrtausende, das weit über die Grenzen 
einfacher Literatur-Topik und Literatur-M,otive hinausragt.

Ich habe in dieser Zeitschrift48) ..chon auf das bei Njegoš ebenso 
beliebte Symbol der kosmischen Kette hingewiesen, das ebefalls, wie 
Kugel und Kreis, ein Hauptsymbol jener Weltanschauung darstellt, die 
E. R. Curtius als All-Einheits-Lehre bezeichnet. „Die All-Einheits- 
Lehre taucht in Asien auf. Sie durchzieht das antike Denken. Sie fin
det sich im Neuplatonismus, im Hermetismus und der Kabbala. Sie 
bricht enthusiastisch durch die geistigen Gärungen der Renaissance 
und vermischt sich innig mit den neu auf blühenden Naturwissenschaften 
und dem Humanismus. . .  Sie hat ihre eigene Symbolik. . . Ihr ober- 42 43

42) Icaromenipp„ vgl. auch Rüegg Jenseitsvorsteil. 1, 184.
43) ŽA  8, 1958, 279
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stes Symbol ist die Kugel oder der Kreis: geschlossene Unendlichkeit, 
Allheit als Einheit, Anfangslosigkeit und Unendlichkeit. Wenn das 
Sein sphärisch ist, muß das Denken zyklisch sein“ .44) Ein anderes, 
aber im Grunde identisches Symbol dieser Lehre ist die kosmische 
Kette des Seins, deren Sinn und Geschichte A. Lovejoy {The Great 
Chain of Being) dargestellt hat.

Von dem so gewonnenen Standpunkt aus betrachtet, ist der, trotz 
aller bemühungen Njegošs und seiner mannigfachen Vorgänger, unüber
brückbare Unterschied zwischen der mystischen Kosmologie des ersten 
Gesanges und der durch neue wissenschaftliche Forschungsergebnisse 
mitbestimmten Kosmologie des dritten Gesanges der Luča mikro- 
kozma Ausdruck eben jener grundlegenden Umwälzung, die auch die 
wohlgeordnete symbolische Kette des Kosmos zerriß und des festen 
und scharfumrissenen Sinnes beraubte.

Die Kette, die das fest begrenzte Weltall, die kosmische Ordnung 
und die Hierarchie des Seins versinnbildlichte, hatte doch zwei Teile, 
einen materiellen, der die Sphärenkugel des mundus sensibilis ist, 
und einen immateriellen, der die Geister- und Ideenwelt des mundus 
intellegibilis veranschaulicht. Als Hierarchie des Seins betrachtet, 
stellt die Kette (oder die Leiter) ebendasselbe dar. Um mit W. J. Tin- 
dall45) zu sprechen: ,,The organic or harmonious world of the Middle 
Ages and the Renaissance.. . took the form of a hierarchy of being. 
Commonly conceived as a chain or ladder, this great order accom- 
modated the lowest, the highest, and the intermediate. In its comfortable 
coherence, angels, men, and vegetables accepted their place without 
quarreling about it. Above man, who cccupicd the center of this chain, 
the links were crowded, as the pseudo-Dionysius affirms, by angels in 
their degrees, archangels near the bottom, cherubs and seraphs at 
the top, and abowe the God Himself“ .

Die Erwähnung des Pseudo-Dionysius weist den Weg rückwärts, 
ins Altertum, und zwar in die spätantike Mystik und den Neuplato
nismus. In der mittelalterlichen Entwicklung entstand das ganz feste 
Analogiesystem, das die scharfumrissene Allegorik und Symbolik des 
Mittelalters schuf, die in der Renaissance weiterlebte, aber etwas von 
ihrer Exaktheit doch verlor. Oder wie Tindall sagt: ,,As identity de- 
clined into rcsemblance, allegory was generally replaced by meiaphor, 
and, although remaining the king, the sun become something like him 
as well“ . So wurden, dank dem Humanismus und dank Gallilco und 
Kopernikus, die Erscheinungen des sichtbaren, materiellen Kosmos 
langsam doch sie selbst, und sind nicht mehr nur Symbole und Abbilder 
einer anderen, „wahren“ Welt. Doch schreitet in manchen Kreisen 
diese Entwicklung nur sehr langsam vorwärts und es fehlt nicht an 
Rückschlägen. Aber eine Grundtatsache bleibt noch bestehen: der 
„Kreis“ ist zerbrochen, die „Kugel“ ebenso, die „Kette“ ist zerrissen 
und ihrer „oberen“ Hälfte beraubt. Der Geist zieht sich zur Zeit des

44) E. R. Curtius Kritische Essays zur europäischen Literaturi Bern 1954 , 191.
45) The Literary Symbol, Bloomington 1955, 33.
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Rationalismus in die untere Hälfte der Kette zurück. Die Romantik 
und der Symbolismus bringen zwar, wie Tindall eingehend zeigt, das 
Verständnis für ein Analogiesystem wieder in Schwung, ja die alten 
Symbole leben weiter, besonders im Zusammenhang mit der theosophi- 
schen Mystik, die sich an die Hermetik der Spätantike, des Mittelalters 
und der Renaissance anschließt. Doch ist dies eine neue Hermetik, bei 
Emerson, Baudelaire, Malarme, Yeats, Joyce usw. Und, um noch 
einmal Tindalls Worte zu verwenden: „Unlike Dante or Marvell, 
these transcendentalists used the symbol not to express or to explore 
the upper half of the chain but to assure themselves of its possibility. 
— The metaphysical analogy, logically developed and comparatively 
definite, serves an orderly, public universe; the symbolists analogy, 
remote from logic, serves worlds that are either indefinite or private“ .

Nicht nur eine Kosmologie, eine Welt ist verschwunden: die 
Welt der klaren Analogien, der Spätantike, des Mittelalters und der 
Renaissance, eine gutgeordnette und klarbegrt nzte Welt, die dem Symbol 
und der Allegorie dieser Epochen eine höhere Weihe gaben, sie zum 
präzisen Ausdruck der „wahren“ Natur stempelten und die „alles- 
bestimmenden Zusammenhänge“ des mundus sensibilis und des mun
dus intellegibilis aufdeckten.

Es ist eine Grundeigentümlichkeit der Luča mikrokozma und des 
Denkens Njegošs, daß er in mancher Dichtung eben auf jenes alte 
Analogiensystem und seine Symbolik zurückgreift und auf den festen 
Beziehungen von Makrokosmos und Mikrokosmos, Ideenwelt und 
Sphärensystem baut. Man könnte sagen, es handhabt Njegoš die prä
zise, jahrhundertealte Symbolik, die mit solch einer Weltanschauung 
verbunden ist, mit sicherer Hand und fast auf mittelalterliche Art. 
Er setzt auch ein Wissen um diese Symbolik bei seinem Leser voraus 
und jedweder Deutung seines Werkes, die sich damit nicht abfindet, 
entgeht nötigerweise nicht nur der Sinn so mancher Einzelheit, son
dern oft auch die Bedeutung des Ganzen. Unklarheiten und Doppel
sinnigkeiten, an denen es in der Luca mikrokozma auch nicht fehlt, 
sind auf mehrere Gründe zurückzuführen. Diese Unklarheiten und 
Doppelsinnigkeiten mögen manchmal auf die Wirkung der kurz be
schriebenen romantischen Handhabung des Analogiesystems, welche 
Njegoš auch bekannt war, hinweisen. Doch stellt das keineswegs die 
erwähnte Grundeigentümlichkeit von Njegošs Symbolik in Frage. 
Unklarheiten mögen auch das Produkt der Überlieferung sein, deren 
Konservativismus zur Überschichtung verschiedener symbolischer Bil
der führte. Es mag auch in einigen Fällen Njegoš selbst seine Quellen, 
denn auf Grund solcher mußte er doch arbeiten, unzureichend ver
standen haben, oder, nach Dichterart, von zu präzisen Beschrei
bungen und Berichten Abstand genommen haben. Dies mag wohl 
der Fall sein, wenn er die Kristallsphäre nur als eine große Kugel 
und ein „kristallenes“ Gestade bezeichnet. Denn Njegoš bezeugt doch 
eine zu gute Kenntnis der mystischen Kosmologie und Zweiseelenlehre

46) o. c. 41, 62.
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um bloß eine dichterische Beschreibung aus irgendeiner literarischen 
Quelle herüberzunehmen, ohne ihren waren Sinn zu verstehen. Den
noch muß die Frage nach Njegošs Verhältnis zu seinen Vorbildern 
und Quellen offen bleiben, da wir diese Quellen noch nicht kennen. 
Doch das Eine ist sicher — Dantes Dichtung und Himmelsfahrt war 
keinesfalls das Vorbild für den ersten Gesang der Luča mikrokozma. 
Ich mache mich anheischig, dasselbe auch für den zweiten Gesang 
aufzuzeigen, dessen Vision und Symbolik demselben Kreise wie der 
erste Gesang angehört. Erst die zwei ersten Gesänge der Luča mikro
kozma zusammengenommen, bieten einen genügenden Anhaltspunkt 
auch für die hypothetische Beantwortung der Quellenfrage.

Belgrad. M. Flašar.


