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1.Einleitung

In dieser Hausarbeit steht zunächst die Frage im Vordergrund,

warum Goethe seiner Ballade den Untertitel „Indische Legende“ gab:

Lag ihm bei der Verfassung von Der Gott und die Bajadere eine

konkrete Quelle vor, oder ist dieser Untertitel nur eine bloße Fiktion

Goethes?

Gesetz den Fall; ihm lag keine Quelle vor, warum versucht

Goethe dann, den Eindruck zu erwecken, daß er den Stoff seiner

Ballade einer Quelle entnommen hat?

Sollte sich andererseits zeigen, daß er die in seiner Ballade

geschilderte Beziehung in einer indischen Legende gefunden haben

könnte, dann stellt sich die Frage, ob Goethe tatsächlich Zugang zu

Quellen hatte, die dem indischen Kulturkreis zuzuordnen sind, und

warum er gerade diese ausgewählt hat, obwohl der indische

Kulturkreis nicht allgemein bekannt war. Hierbei steht dann auch im

Vordergrund, zu untersuchen, wie viele Quellen ihm bekannt waren,

und wie er sie in seiner Ballade verarbeitet.

Nachdem wir für uns geklärt haben, inwiefern Goethe bei dem

Verfassen seiner Ballade auf indische Mythen zurückgegriffen hat,

wollen wir seine Protagonisten, sprich den Gott und die Bajadere,

einer näheren Betrachtung unterziehen. Wie stellt Goethe beide dar?

Ist eine Entwicklung in ihrer Beziehung zueinander erkennbar oder

wissen beide von Anfang an, wie geartet ihr Verhältnis ist?

In einem letzten Schritt versuchen wir zu ergründen, ob die

Beziehung dieser beiden von der Gesellschaft akzeptiert wird, oder

ob sie den Werte- und Normvorstellungen der Gesellschaft nicht

entspricht, um auf der Basis dieser Erkenntnisse  feststellen zu

können, warum gerade die indische Kultur als Vorlage gedient haben

kann.
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2. Goethes „Der Gott und die Bajadere“ und seine 
Quellen 

 

In diesem Kapitel geht es darum, herauszufinden, inwieweit sich 

Goethes Ballade auf eine oder mehrere Quellen zurückführen läßt: 

Die Vermutung, daß ihm eine Quelle bei der Verfassung vorlag, liegt 

nahe, zumal er „Indische Legende“ als Untertitel für seine Ballade 

gewählt hat.  

Dieser Untertitel erlaubt die Annahme, daß sich Goethe auf eine 

indische Legende bezieht, oder daß wenigstens die Thematik seiner 

Ballade auf einer indischen Legende fußt. Deshalb geht es im ersten 

Abschnitt dieses Kapitels darum, sich mit möglichen Quellen zu 

beschäftigen, während im zweiten Abschnitt die Gemeinsamkeiten 

und Abweichungen der Ballade mit diesen Quellen betrachtet 

werden.  

 

 

2.1 Die möglichen Quellen  

 

Bei einer genaueren Betrachtung der Ballade wird deutlich, daß 

sie sich nicht auf eine bestimmte indische Legende zurückführen 

läßt, aber dennoch verweisen der Inhalt und einige Ausdrücke auf 

Indien und seine Kultur. Goethe selbst gibt uns einen Hinweis auf 

eine von ihm genutzte Quelle, denn er sagt in einem Brief an Frau 

von Stein, daß ihm der Bericht von Sonnerat über eine Reise nach 

Ostindien und China1 vorlag2. In diesem Bericht finden sich 

Beschreibungen der indischen Kultur und Religion („information on 

Indian dancing girls and burial rites“3) , die auf Beobachtungen des 

Autors während seiner Reise beruhen. Dessen Lektüre hat Goethe 

                                                           
1 P: Sonnerat, Les voyages aux Indes orientales et à la Chine, Zürich, 1783. 
2E. Feise, Goethes Ballade „Der Gott und die Bajadere“: Gehalt und Gestalt, in: 

Monatshefte, Vol. 13, Nr.2, 1961, S. 49. 
3M.J. Petry, The god and the dancing girl: new light on mastery and servitude, in: 

Philosophie und Poesie, Bd.1, Hrsg. A. Gethmann- Siefert, Stuttgart/Bad Canstatt, 1988,  
S. 278. 
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nicht nur zum Verfassen von Der Gott und die Bajadere angeregt, 

sondern ist zugleich Quelle bei Paria. Legende gewesen.4  

Sonnerats Buch enthält zwar Berichte, die thematisch der 

Ballade ähneln, aber dennoch kommen Leitzmann und Richter zu 

dem Schluß, daß diese Quelle allein als Vorlage nicht ausreichen 

kann, und sie nennen weitere Quellen, zu denen Goethe bei der 

Produktion seiner Ballade Zugang hatte5: Da ist zunächst Offene 

Thür zu dem verborgenen Heydentum6 zu nennen, ein Werk, das 

Goethe noch vor Sonnerat gelesen haben mag, folgt man den 

Ausführungen von Petry, der zu dem Schluß kommt: „...the original 

inspiration for the ballad had been the vivid and much-translated 

account of Indian religious customs written down, by Abraham 

Rogers“7. Ferner fügt Richter mit D‘ Orville8 noch eine weitere Quelle 

hinzu, die Goethe in der deutschen Übersetzung vorgelegen haben 

könnte.  

Betrachtet man nun die beiden „Hauptquellen“ Sonnerat und 

Rogerius9, so erkennt man laut Richter, daß Goethe in ihnen nicht 

die komplette Vorlage zu seiner Ballade gefunden haben könne, da 

beide nicht erwähnt hätten, daß die Frau sich am Ende als Beweis 

für ihre Liebe verbrennen läßt.10 Diese Beobachtung läßt aber außer 

Acht, daß wir bei Sonnerat durchaus einen Hinweis darauf finden, 

daß die Witwenverbrennung in Indien verbreitet war. Er schreibt: 

„Ehedem pflegten sich die Weiber mit ihren verstorbenen Männern 

lebendig zu verbrennen.“11 Wenig später fügt er sogar hinzu: 

                                                           
4H. Lauffhütte, Formulierungshilfe für Haustyrannen? Goethe: Der Gott und die Bajadere, 

in: Gedichte und Interpretationen, Band 3, Klassik und Romantik, Stuttgart, 1984, S. 127. 
5 E. Richter, Eine neue Quelle zu Goethes „Der Gott und die Bajadere“, in: Archiv für das 

Studium der Neueren Sprachen, Bd. 161, Hrsg. A. Brandt & G. Rohlfs, Braunschweig, 

Berlin & Hamburg, 1932, S.167f.  

A. Leitzmann, Die Quellen von Schillers und Goethes Balladen, 2. Auflage, Bonn, 1923, S. 

37f. 
6 A: Rogerius, De open deure tot het Verborgenen Heydendom, Leyden, 1651.  
7 M.J. Petry, S. 279. 
8 A. G. D’Orville, Histoire des différens peuples du monde, contenant les cérémonies 

religieuses, l’origine des religions, leurs sectes, leurs superstitions, et les moeurs et usages 

de chaque nation, 6 Bd., Paris, 1770.  
9 In der Sekundärliteratur werden die Namen Roger und Rogerius parallel verwendet, ich 

habe mich im folgenden für die letztere Version entschieden. 
10 E. Richter, S. 167. 
11 P. Sonnerat, S. 73. 
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„In Bengalen ist dieser Gebrauch noch abscheulicher, indem die Weiber 
daselbst entschlossen genug sind, sich auf die Körper ihrer verstorbenen 
Männer binden zu lassen, sie umarmen, und den Augenblick, da der 
Holzstoß angezündet wird, mit der größten Gelassenheit erwarten.“12 

 

Somit muß Goethe gewußt haben, daß eine Verbrennung der Frau 

nach dem Tod des Ehemannes in Indien üblich war, auch wenn im 

Zusammenhang mit der Geschichte um Dewendren bei Sonnerat 

nicht davon berichtet wird. An dieser Stelle wird der Verweis auf eine 

dritte Quelle immanent, denn bei D’Orville wird die Verbrennung des 

Mädchens explizit erwähnt; somit ist die Annahme, daß Goethe nach 

der Lektüre des Reiseberichts von Sonnerat selbständig das Ende 

hinzugefügt haben könnte, zweifelhaft. Plausibler ist da die Annahme 

Richters, daß er sein Balladenende dem Bericht von D’Orville 

entnommen habe, der in seiner Schilderung der Legende die 

Verbrennung des Mädchens explizit erwähnt. D‘Orville berichtet von 

folgendem Verhalten des Mädchens, nachdem der Tod des Gottes 

feststeht:„...On élève un bûcher, elle sa place dessus avec le corps 

de son amant; déja les flammes s’étendaient jusqu’á elle...“13. 

Dennoch ist dies kein eindeutiger Beweis dafür, daß Goethe D’Orville 

als dritte Quelle vorgelegen hat, denn Goethe war, wie bereits zuvor 

erwähnt, aufgrund der Lektüre Sonnerats über die 

Witwenverbrennung in Indien unterrichtet. Richter selbst zweifelt an 

ihrer These, daß Goethe D’Orville gelesen habe, denn sie schreibt: 

„..., daß sich für Goethes Bekanntschaft mit D’Orville kein Beleg 

findet, insofern das Werk nicht in den Verzeichnissen über seine 

Bücherentlehnungen vorkommt.“14 Es kann also nicht eindeutig 

geklärt werden, ob Goethe beim Verfassen seiner Ballade lediglich 

auf zwei oder doch auf drei Quellen zurückgegriffen hat; allerdings 

erscheint aufgrund der Tatsache, daß die Verbrennung bei D’Orville 

geschildert wird, die Annahme wahrscheinlich, daß ihm dieses Buch 

ebenfalls vorgelegen hat. 

 

                                                           
12P. Sonnerat, S. 75. 
13 D’Orville, S.68. (Leider war es nicht möglich, auf die Originalquelle zurückzugreifen, so 

daß aus dem Aufsatz von Richter zitiert werden muß). 
14 E. Richter, S. 169. 
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2.2. Abweichungen und Übereinstimmungen der Ballade mit den 
Quellen 

 

Nachdem wir bereits festgestellt haben, daß Goethe für die 

Verfassung seiner Ballade nicht nur eine einzige, sondern gleich 

drei15 Quellen zur Verfügung standen, stellt sich als nächstes die 

Frage, ob er in seiner Ballade den vorgefundenen Stoff detailgetreu 

wiedergibt oder Abänderungen vornimmt.  

Betrachtet man zunächst den Namen des Gottes in der 

Ballade, so fällt auf, daß er in keiner der drei Quellen als „Mahadöh“ 

bezeichnet wird, sondern dort „Dewendre(n)“ heißt.16. Goethes 

Abwandlung der Quellen besteht darin, daß er aus dem Halbgott 

einen Gott macht. Diese Steigerung des Götterstatus hat den 

kulturellen Hintergrund, daß es einem Halbgott unmöglich ist, eine 

Inkarnation zu durchleben, die Goethe bereits im zweiten Vers 

erwähnt: „Kommt herab zum sechsten Mal,...“.17 Bei dem Stichwort 

Inkarnation denkt man unmittelbar an den indischen Gott Wischnu, 

der insgesamt 21 Inkarnationen durchlebt hat, wobei die letzten neun 

als die wichtigsten gelten. Im sechsten Fall nahm er ebenfalls die 

Gestalt eines Menschen an.18  

Warum hat Goethe dann aber nicht Wischnu als Namen 

seines Gottes ausgewählt, damit klar wird, daß er sich auf ihn 

bezieht? Ursprünglich hat er dies, denn anfangs nannte er seine 

Ballade Ram und die Bajadere, wobei mit Ram beziehungsweise 

Râma die sechste Inkarnation des Wischnu bezeichnet wird, in der 

Wischnu tatsächlich als menschliche Gestalt auf die Erde gekommen 

ist. Es ist somit ein eindeutiger Bezug gegeben.19 Dadurch, daß 

Goethe sich die sechste Inkarnation aussucht, betont er laut 

                                                           
15 Obwohl es nicht eindeutig nachweisbar ist, ob ihm D’Orville bekannt war, beziehe ich 

diese Quelle mit ein, weil es so scheint, daß er Teile der Ballade hieraus entnommen hat. 
16 Dewendre(n) ist der Herr der indischen Halbgötter. 
17 E. Richter, S.169. 
18 P. Sonnerat, S. 124f. 
19 E. Schleberger, Die indische Götterwelt, Gestalt, Ausdruck und Sinnbild, Ein Handbuch 

der hinduistischen Ikonographie , Darmstadt, 1986, S. 75. 
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Laufhütte die mystische Ferne der Ereignisse, denn diese 

Inkarnation liegt bereits lange zurück. Allerdings wird der Leser in der 

Ballade auch direkt angesprochen, wenn es heißt: „Daß er 

unsersgleichen werde“ (V. 3). Goethe gelang es somit, historische 

Ferne und Präsens miteinander zu verbinden. Die zeitliche 

Situierung in der Vergangenheit ermöglicht dem Leser eine 

spielerische Identifikation, und ihm wird es am Ende selbst 

überlassen, ob er die Lehre der Ballade auf sein eigenes Leben 

übertragen möchte20; eine Möglichkeit, die dem zeitgenössischen 

Publikum nicht gegeben wäre, wenn Goethe einen eindeutig 

präsentischen Rahmen geschaffen hätte. 

Greifen wir den Bereich der Namengebung noch einmal auf: 

Nachdem der Gott zunächst als Ram bezeichnet wurde, erfolgte 

später die Änderung des Namens in Mahadöh. Diesen Namen findet 

Goethe ebenfalls bei Sonnerat in den Anmerkungen, denn dort wird 

Mahadeu als Beiname des Schiwa erwähnt. Dies ist tatsächlich ein 

Beiname Schiwas, denn: 

„Im Zeitalter der Brahmanas und Upanisaden ( 800-300 v. Chr.) wurden 

eine Reihe anderer, aber ähnlich gearteter Götter mit Rudra vereinigt, und 
diese kulminierten später in dem einen großen Gott Mahadeva, der (...) in 
seinem milden Aspekt als Siva (...) wirksam war.“ 21 
 

Auf den ersten Blick erscheint es verwunderlich, daß sich Mahadöh 

zwar auf Schiwa, nicht aber auf Wischnu zurückführen läßt, weil 

dieser schließlich die Inkarnationen vollzogen hat. Dies läßt sich aber 

wiederum dadurch erklären, daß es zwar insgesamt drei indische 

Hauptgottheiten gibt, nämlich Brahma, Schiwa und Wischnu, die 

allerdings eine einzige Gottheit – die des Tritwan22.– ausmachen.23 

Man kann demnach schlußfolgern, daß Goethe letztendlich mit dem 

Namen Mahadöh auch automatisch auf Wischnu verweist, selbst 

wenn der Bezug nicht mehr so explizit wie bei dem ursprünglichen 

Titel der Ballade ist. 

                                                           
20H. Laufhütte, S. 128. 
21 E. Schleberger, S.85. 
22 P. Sonnerat, S. 114. 
23 Schleberger bezeichnet auf den Seiten 50f. die Einheit der Götter als Trimurti. 
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Die zweite zentrale Figur wird von Goethe als Bajadere           

(sowohl im Titel der Ballade als auch in den Versen 18 & 80) 

bezeichnet, während sie in den Quellen anders benannt wird: 

D’Orville bezeichnet sie als la fille, aber Sonnerat spricht bereits von 

la courtisane, genauso wie Rogerius, der sie als de Hoere 

bezeichnet. Die beiden letzten Quellen geben somit schon einen 

Hinweis auf die soziale Stellung des Mädchens, während im ersten 

Fall nur die äußere Erscheinung in Worte gefaßt wird. Goethe hat 

den Begriff Bajadere aus der indischen Kultur entlehnt, denn dort 

werden die Tempeltänzerinnen24 mit diesem Namen bezeichnet. 

Sonnerat erwähnt die Tempeltänzerinnen in seinem Reisebericht und 

erklärt, daß diese sich aus Eigennutz und Wollust dem Publikum 

aufopferten und durch ihr Verhalten die Inder zu Ausschweifungen 

verleiteten.25  

Indem sich Goethe dazu entschieden hat, seine Protagonistin als 

Bajadere zu bezeichnen, schwächt er das in zwei der Quellen 

vorgefundene Element der Prostitution ab, weil er sie auf eine höhere 

Ebene hebt, denn immerhin ist eine Bajadere eine Dienerin Gottes 

und keine bloße Hure. Er behält aber auch das mädchenhafte bei, 

denn bereits in Vers 15 wird sie als ein „verlornes schönes Kind“ 

bezeichnet. 

Eine weitere wesentliche Änderung, die Goethe an seiner 

Ballade vorgenommen hat, besteht darin, daß er nicht erwähnt, daß 

der Gott seinen Tod nur vortäuscht: „Findet sie an ihrem Herzen /Tot 

den vielgeliebten Gast.“(V.59f.). In allen drei Quellen hingegen wird 

sofort darauf verwiesen, daß der Tod nur fingiert ist.26  

Trotz dieser geschilderten Abweichungen hält sich Goethe 

ansonsten eng an das in den Quellen vorgefundene Material -

ansonsten wäre es auch nicht möglich, Der Gott und die Bajadere 

auf diese Quellen zurückzuführen. 

 

                                                           
24 Bajadere von portug. „Balladeiras“, was Tänzerinnen bedeutet. Vgl. Leitzmann, S. 37. 
25 P. Sonnerat, S.213f. 
26 D’Orville, S.68; A. Rogerius, S. 124f; A. Leitzmann, S. 39. 
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2.3.Warum ein indischer Mythos als Quelle? 

 

Nachdem wir nun festgestellt haben, daß Goethe mehrere 

Quellen bei der Schöpfung der Ballade vorlagen, auf die er sich 

stützt, stellt sich einem die Frage, warum er gerade auf einen 

indischen Mythos zurückgegriffen hat und nicht, wie viele andere 

Zeitgenossen, auf antike Mythen. Der indische Mythos wirkt zunächst  

befremdend auf uns, weil es sich um eine eigene, im Vergleich zu 

unserer eigenen, doch sehr konträre Kultur handelt. Dennoch 

schreibt Kommerell: „Es ist kein Zufall, daß Goethe keiner Ballade 

einen antiken Mythos zugrunde gelegt hat. Wenn der Mythos zur 

Wirklichkeit der Ballade wird, muß es ein fremder Mythos sein.“27 

Selbstverständlich könnte man nun erwidern, daß auch ein antiker 

Mythos nicht für jeden als bekannt vorausgesetzt werden könne; 

aber Goethe selbst war hinsichtlich der antiken Mythen sehr 

bewandert und betrachtete daher diese nicht länger als fremd. 

Deshalb sind sie für ihn als mögliche Quellen entfallen. Mit indischen 

Legenden hatte sich Goethe demnach noch nicht vertiefend 

auseinandergesetzt, so daß er sie als geeignet für eine Ballade 

empfand. 

Gegen die antiken Mythen sprach auch die Tatsache, daß 

Goethe während seiner Italienreise feststellte, daß in der Antike in 

die sinnliche Natur des Menschen eingegriffen wurde, um eine 

„künstliche“ Gesellschaft zu schaffen.28 Ihm schwebte es aber vor, in 

seiner Ballade die Natur in den Vordergrund zu rücken, deshalb kam 

ihm die indische Mythologie mit ihren sinnlichen Legenden entgegen.  

Die indischen Mythen faszinierten Goethe sehr29; in ihnen fand 

Goethe mit dem Kastenwesen und der Inkarnationslehre einen Stoff, 

der ihm bei der Verfassung der Ballade sehr entgegenkam. Das 

Kastenwesen ist trotz mancher Brutalität auf Versöhnung 

ausgerichtet, und gerade diese wollte er in seiner Ballade aufzeigen. 

                                                           
27M. Kommerell, Gedanken über Gedichte, 4. Auflage, Frankfurt am Main, 1985,S. 365. 
28 W.Hinck, Die deutsche Ballade von Bürger bis Brecht, Kritik und Versuch einer 

Neuorientierung, Göttingen, 1968 S. 19. 
29M. Kommerell, S. 366. 
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So schreibt auch Laufhütte: „Versöhnung von Extremen wird auf 

solcher Grundlage als Anliegen des Textes bezeichnet.“30 Schließlich 

findet Goethe in den Legenden Extreme vor, wie zum Beispiel in den 

Quellen für seine Ballade die Liebesbeziehung zwischen einem Gott 

und einer Prostituierten, die er miteinander in Beziehung setzen will.  

Ein weiteres Argument, warum sich Goethe eines indischen 

Mythos bediente, liegt schlichtweg darin, daß in den indischen 

Mythen ein offener Umgang mit Liebe und auch Sexualität stattfindet, 

denn „auch für die Darstellung seiner Gedanken über Liebe reichten 

antike Vorstellungen nicht aus.“31 In antiken Mythen wäre eine derart 

explizite erotische Beziehung von Mensch und Gott nicht denkbar, 

die sich in Indien finden läßt, weil diese Mythen dazu neigen 

„grenzenlos“ und „unmäßig“ zu sein.32 

 

 

3. Die Protagonisten und ihr Verhältnis zueinander 

 

Nachdem wir im ersten Kapitel die möglichen Quellen der 

Ballade näher beleuchtet haben, gilt es im folgenden Kapitel, die 

beiden Protagonisten der Ballade genauer zu betrachten.  

Zunächst werden sowohl die Darstellung der Bajadere als 

auch die des Gottes separat beleuchtet, um später in einem dritten 

Unterkapitel auf ihr Verhältnis zueinander einzugehen. Hierbei soll im 

Vordergrund stehen, wie sich das Verhältnis der beiden im Verlauf 

der Ballade wandelt und schließlich wird untersucht, inwiefern sie 

aufgrund ihrer Beziehung zueinander gegen gesellschaftliche 

Konventionen verstoßen. 

 

 

                                                           
30 H. Laufhütte, S.124. 
31M. Kommerell, S. 367. 
32 U. Schaub, “Gehorsam“ und “Sklavendienste“: Komplementarität der Geschlechterrollen   

    in Goethes Ballade “Der Gott und die Bajadere“, in: Monatshefte, Vol. 76, Nr. 1, 1984,    

    S.38f. 
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3.1. Die Darstellung der Bajadere in Goethes Ballade 

 

Goethe führt die Figur der Protagonistin zunächst nicht definit 

ein: So erfahren wir nur, daß sie „ein verlornes schönes Kind“(V.15) 

ist, auf das Mahadöh trifft, als er die Stadt verläßt. Wenige Zeilen 

später bezeichnet sie sich selbst als Bajadere, so daß dem Leser 

klar wird, daß es sich bei diesem Mädchen um die Bajadere aus dem 

Titel der Ballade handelt.33 Wie bereits in 1.2. erwähnt, kommt der 

Begriff Bajadere aus dem Portugiesischen und bezeichnet eine 

indische Tempeltänzerin, die sich ganz der Verehrung der Götter 

widmet, indem sie vor ihren Bildern hertanzt und singt. Leitzmann 

beschreibt die Funktion der Bajaderen wie folgt:  

„Dort [im Tempel] bekommen sie Tanzmeister und Musiklehrer: die 
Bramanen bilden ihr jugendliches Herz, und pflücken die jungfräuliche 
Rosenknospe; am Ende werden diese Mädchen zu öffentlichen Huren.“34 
 

Das Mädchen sieht in dem Gott, der ihr in Menschengestalt 

begegnet, einen potentiellen Kunden und verhält sich ihm gegenüber 

sehr aufgeschlossen; so beginnt sie gleich nach der freundlichen 

Begrüßung seinerseits, um ihn zu werben (V.20-30). Dieses 

Umgarnen verläuft erfolgreich, und Mahadöh betritt ihr Haus. Auch 

im Haus erweist sich die Bajadere als eifrig, denn „Sie lindert 

geschäftig geheuchelte Leiden“ (V.31). Das Mädchen geht 

offensichtlich völlig in ihren Diensten auf, ohne sie zu hinterfragen.    

Mit dem Begriff der Bajadere geht wie bereits erwähnt in der 

Ballade der Begriff der Prostituition einher, da das Mädchen sofort 

auf ihre Tätigkeit hinweist, indem sie sagt: „Und dies ist der Liebe 

Haus“(V.19). Sie gehört aufgrund ihres Gewerbes zu den 

Ausgestoßenen der Gesellschaft. Ihre Außenseiterposition zeigt sich 

einerseits an der klaren räumlichen Trennung zwischen der Stadt, in 

der sich die Gesellschaft aufhält, und ihrem eigenen Haus, das sich 

am äußersten Stadtrand befindet (V.12f.). Andererseits geht die 

räumliche Trennung einher mit der klaren Ausgrenzung vom 

                                                           
33 Theoretisch könnte eine weitere Bajadere, die später auftaucht, „Titelheldin“ sein, aber  

    diese Annahme scheitert daran, daß keine weitere weibliche Figur in der Ballade erwähnt  

    wird. 
34 A. Leitzmann, S. 37. 
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gesellschaftlichen Leben, so daß der Bajadere auch nach dem Tod 

Mahadöhs die Witwenverbrennung verwehrt wird. Für die 

Gesellschaft ist das Mädchen eine Prostituierte, der es unmöglich ist, 

eine Ehe einzugehen und die somit niemals zur Witwe werden kann.  

An einer Stelle in der Ballade wird die geschilderte 

gegensätzliche Sichtweise von Bajadere und der Gesellschaft, hier 

durch die Priester repräsentiert, in bezug auf den Status des 

Mädchens besonders deutlich: So erklären die Priester ihr in Vers 

79f.: „Lebst du doch als Bajadere,/ Und so hast du keine Pflicht,/ ... / 

Nur die Gattin folgt dem Gatten:/ Das ist Pflicht und Ruhm zugleich.“ 

Durch die Begegnung mit dem Gott hatte sie die Möglichkeit, zum 

ersten Mal echte Gefühle zu entwickeln, und sieht sich nun als 

Ehefrau, deren Pflicht es ist, sich nach dem Tod des Partners zu 

verbrennen. Für das Mädchen ist klar, daß sie nicht mehr länger 

Hetäre ist, eine Erkenntnis, die der Gesellschaft fehlt. Die 

Verweigerung von Seiten der Priester, die „ohn Erbarmen“(V.89) 

geschieht, macht demnach deutlich, daß sie sie weiterhin als 

Prostituierte betrachten, die nicht dazu berechtigt ist, eine Ehe 

einzugehen und somit keinen Pflichten oder Rechten unterworfen 

ist.35 Dieser Gegensatz wird von Wright in ihrem Aufsatz wie folgt 

zusammengefaßt: „The prostitute asserts her natural right to her 

beloved, which is not the same as the social right society tries to 

deny her...“36 Dieses Zitat verdeutlicht, daß die Bajadere die 

„natürlichen“ Rechte und Pflichten einer Ehefrau genießen möchte, 

was ihr aber von der Gesellschaft verweigert wird, weil sie nicht als 

Mitglied dieser akzeptiert wird. 

Goethe greift das Motiv der Tempeltänzerin auch in der Metrik 

auf; hier findet ein Wechsel zwischen trochäischen Achtzeilern und 

daktylischen Terzetten statt, wobei vor allem die Daktylen das 

                                                           
35W. Hinck, S.22. 
36 E.Wright, Ambiguity and Ambivalence: Structure in Goethe’s ‘Die Braut von Korinth‘ 

and ‘Der Gott und die Bajadere‘, in: Publications of the English Goethe Society, New 

Series, Vol. LI, Leeds, 1981. 



 14 

tänzerische Element aufgreifen37. Dies ist ein generelles Merkmal 

des Daktylus, denn „mit ihrer recht lebendigen Bewegung sind sie 

[die Daktylen] besonders geeignet, lebhaften Empfindungen 

Ausdruck zu geben. Ihr Dreivierteltakt kann heiter und tänzerisch 

wirken,...“38. 

Die innere Entwicklung, die das Mädchen durch die 

Begegnung mit Mahadöh durchläuft, spiegelt sich in der Metrik und in 

den Strophen wieder: Während in der Ballade der Bajadere anfangs 

die daktylischen Nachstrophen zugeordnet werden können (Strophe 

2&3)39, ist sie in der siebten Strophe in der Lage, sich durch 

Trochäen auszudrücken40: Sie hat sich durch die Liebe derart 

verändert, daß ihr nicht mehr nur das „heiter-tänzerische“ zu eigen 

ist; vielmehr ist sie auch zu anderen, negativen Gefühlen wie Trauer 

oder Wut fähig (V.67-74). Sehr bezeichnend ist, daß in dieser 

Strophe der Daktylus der Nachstrophe von den Priestern 

aufgenommen wird, dies unterstützt die Tatsache, daß sie das 

Mädchen noch als Bajadere betrachten und ihr echte Gefühle 

absprechen. Pongs formuliert in seinem Aufsatz: 

„Der Chor der Priester aber nimmt in seinen gottesdienstlichen Gesang 
den Rhythmus der Daktylen auf, der daran erinnern mag, daß die 
Bajaderen ursprünglich Tänzerinnen in einem Tempel, sprich für einen 
Gott, waren.“41   
 
Pongs besinnt sich folglich auf die eigentliche Bedeutung des 

Begriffes. Ob der Grund für den Daktylus ist, daß die Priester hier 

eine deutliche Verbindung von Bajadere und Religion schaffen 

wollen, wird nicht deutlich; zumindest stellen sie damit klar heraus, in 

welchen gesellschaftlichen Rang sie das Mädchen einordnen.  

Mecklenburg hingegen hat die Strophenform der Ballade 

genauer betrachtet und stellt dabei fest: „Goethe,..., hat sich hier des 

metrischen Schemas eines damals sehr beliebten Kirchenliedes, des 

                                                           
37 H. Pongs, Das Bild in der Dichtung, 3. Band: Der symbolische Kosmos der Dichtung, 

Marburg, 1969, S. 96. 
38 H. J. Frank, Wie interpretiere ich ein Gedicht?, 3. Auflage, Tübingen, 1995, S. 29.  
39 In der ersten Strophe wird sie noch nicht erwähnt, deshalb kann ihr der Daktylus nicht 

zugeordnet werden, aber er vermag bereits das Auftreten der Bajadere anzudeuten, auf die 

Mahadöh in der zweiten Strophe trifft. 
40 H. Pongs, S.99. 
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Chorals Eins ist not von Johann Heinrich Schröder, bedient,...“. Bis 

auf wenige Abweichungen hält Goethe sich tatsächlich an diese 

Strophenform. Goethe schafft somit nicht nur durch die Wahl des 

Begriffes Bajadere eine Verknüpfung zwischen Prostitution und 

Religion, sondern nimmt das religiöse Element auch in die 

Strophenform auf. 

Wie sich das Verhältnis von Bajadere und Gott im Laufe der 

Ballade verändert, wird im dritten Abschnitt dieses Kapitels 

gesondert erläutert werden, so daß eine nähere Schilderung dieser 

Entwicklung an dieser Stelle unterbleibt. 

 

3.2. Die Darstellung des Gottes in der Ballade 

 

Dem Protagonisten seiner Ballade gibt Goethe bereits im 

ersten Vers einen konkreten Namen, denn er nennt ihn „Mahadöh, 

der Herr der Erde“. Dieser ist zum Menschen geworden, um über 

diese zu richten (V.6-8). Als Prüfling wählt er keineswegs 

irgendjemanden, sondern durchquert die Stadt, um zu der 

gesellschaftlich Ausgestoßenen Bajadere zu gelangen. Er sucht sich 

somit keinen gesellschaftskonformen Prüfling, sondern ein durch 

seinen Beruf und die damit verbundene soziale Stellung exponiertes 

Mitglied heraus. 

Seine Begrüßung fällt sehr höflich aus, er scheint ihr 

vorurteilsfrei gegenüberzutreten: Er tituliert sie mit „Jungfrau“ (V.16), 

obwohl sie ihm geschminkt entgegentritt, und obwohl er weiß, daß es 

sich bei ihr um eine „Gefallene“ handelt.42 Die Tatsache, daß er ihr 

so freundlich begegnet, deutet an, daß er sie bereits für die Prüfung 

ausgewählt hat und davon überzeugt ist, daß sie sie bestehen wird; 

denn „er siehet mit Freuden / Durch tiefes Verderben ein 

menschliches Herz.“(V. 32f.). In bezug auf wahre Liebe ist sie aber 

durchaus jungfräulich zu nennen, da ihre bisherigen Gefühle lediglich 

vorgetäuscht waren. So urteilt auch Kommerell, der schreibt: „ Ihre 

                                                                                                                                                    
41 ebd., S. 99. 
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Seele ist in ihrem Gewerbe noch jungfräulich geblieben, sie steht 

noch vor der Hingabe...“43. 

Mahadöh wird in der Ballade als übermächtiges Wesen 

dargestellt; zunächst dadurch, daß er den Status eines Göttlichen 

erhält, der in der Lage ist, entweder zu „strafen oder schonen“. 

Immerhin kann er sich den Prüfling frei wählen und auch die Art der 

Prüfung festlegen, die sowohl „Lust und Entsetzen und grimmige 

Pein“ (V.44) bei dem Mädchen hervorruft. Betont wird dieser göttliche 

Status außerdem dadurch, daß Mahadöh zwar zum Mensch wird, 

aber nur, um „Menschen menschlich [zu] sehn“(V.8); er will sie 

demnach zwar betrachten, aber selbst keiner sein. Um es mit den 

Worten Schaubs nochmal zusammenzufassen: „Auch als scheinbar 

Mitfühlender und Mitleidender, als der, der „sich alles selbst 

geschehn“ läßt, bedient er sich lediglich der Maske eines 

Doppelgängers der Menschen.“ Schaub geht sogar noch einen 

Schritt weiter und behauptet:  

„Zu seinen Machtmitteln gehören auch die täuschende Verwandlung und 
Maskierung und die Lüge als Mittel der Verstellung („geheuchelte Leiden“). 
Er bleibt der distanzierte Zuschauer, der das irdische Treiben „als 

Wanderer betrachtet“, ja „belauert“.“44  
 
Eine Annahme, die den göttlichen und somit allmächtigen Status des 

Protagonisten, den wir bereits herausgestellt haben, unterstützt.  

Das angesprochene Mittel der Lüge verweist auf das erste 

Kapitel, indem wir festgestellt haben, daß in den Quellen explizit 

erwähnt wird, daß der Tod vorgetäuscht ist, während diese Lüge in 

der Ballade erst am Ende aufgehoben wird, als der Gott die Bajadere 

aus den Flammen erlöst und mit ihr in den Himmel aufsteigt. Goethe 

verstärkt hier durch die Abwandlung der Quellen noch den negativen, 

übermächtigen Eindruck, den der Gott in der Ballade hinterläßt. 

Mahadöhs übermächtiger Status wird ebenfalls durch die 

Bewegung, die er durchläuft, deutlich: So „kommt [er] herab“(V.2) auf 

die Erde, er befindet sich also ursprünglich in einem anderen, 

                                                                                                                                                    
42 E. Feise, S. 54. 
43 M. Kommerell, S. 370. 
44 U. Schaub, S. 35. 
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höheren Raum. Diese Höhe bezieht sich zwar primär auf die 

räumliche Dimension, da der Himmel oberhalb der Erde liegt, ist es 

gleichzeitig ein Hinweis auf seine Persönlichkeit bzw. sein höheres 

Bewußtsein, in dem er sich stark vom Menschen unterscheidet. Nach 

seiner „Herabkunft“ bleibt er nicht in der vorgefundenen Stadt, 

sondern sucht sich einen neuen Extremraum, nämlich den des 

Stadtrandes, wo sich die Bajadere befindet. Mahadöh wählt somit 

aus einem Extremraum kommend den nächsten aus und durchquert 

den dazwischenliegenden rasch. In die Stadt wird er nach seinem 

Tod zurückgebracht; allerdings verweilt er dort erneut nicht lange, 

sondern kehrt an seinen Ursprungsort Himmel zurück, nicht ohne die 

Bajadere mitzunehmen, die somit ebenfalls von einem Extrem 

kommend in das andere übergeht. Mahadöh durchläuft eine zirkuläre 

Bewegung und kehrt nicht allein zurück. Denken wir daran, daß der 

Raum „Himmel“ mit geistiger Überlegenheit verbunden ist, so wird 

deutlich, daß das Mädchen mit Hilfe des Gottes in der Lage war, sich 

weiterzuentwickeln; eine Entwicklung, die in dem gemeinsamen 

Aufstieg ihre Vervollkommnung findet. 

 

 

3.3. Das Verhältnis von Mahadöh und Bajadere  

 

Mahadöh wird zum Menschen, weil er einen genaueren 

Eindruck von ihnen gewinnen will, um sie besser beurteilen zu 

können (V.7f.). Er sieht sich im Vergleich zu den Menschen als 

überlegen und bringt ihnen generell eine arrogante Grundhaltung 

entgegen: er begibt sich nicht auf die Erde, sondern er bequemt sich, 

auf der Erde zu sein (V.5). Aufgrund dieser Vorinformationen mutet 

die sehr freundliche Begrüßung der Bajadere seltsam an, aber da die 

Bajadere nicht als prototypische Vertreterin der Menschheit, sondern 

als „Angehörige einer Randgruppe“45 gesehen werden muß, könnte 

man schließen, daß er sich den Ausgestoßenen gegenüber anders 

                                                           
45 H. Laufhütte, S. 130. 
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verhält, als gegenüber den Menschen in der Stadt. Aber wir haben 

bereits in 2.2. festgestellt, daß der Gott das „menschliche Herz“ der 

Bajadere bereits erkannt hat und es jetzt nur noch zu Tage fördern 

möchte; er sieht sie somit als repräsentativen Menschen, der für 

seine Prüfung geeignet ist.  

Die Bajadere begegnet ihm genauso freundlich, wenn auch 

mit dem Hintergedanken, daß es sich bei diesem Mann um einen 

Kunden handeln könnte; denn schließlich ist die Dienstbarkeit „ihr 

Beruf und gelernte Bestimmung“46. Beide gehen somit anfangs sehr 

höflich miteinander um, auch wenn sofort klar ist, daß der Gott stets 

die Oberhand hat; dies ist allein dadurch der Fall, daß er aufgrund 

seiner Göttlichkeit im Vorteil ist. Zusätzlich ist er auch derjenige, dem 

es vorbehalten bleibt, Forderungen zu stellen (V. 34), denen die 

Bajadere mit absolutem Gehorsam nachkommt. Sie bringt ihre 

uneigennützige Dienstbarkeit selbst zur Sprache, indem sie sagt: 

„Was du willst, das sollst du haben“ (V.29). 

In den Anfangsstrophen spielt das Mädchen die Zuneigung als 

Teil ihrer Verführungskunst vor:„ Sie rührt sich, die Zimbeln zum 

Tanze zu schlagen, / Sie weiß sich so lieblich im Kreise zu tragen,/ 

Sie neigt sich und biegt sich und reicht ihm den Strauß.“(V.20ff). 

Diese Zeilen zeigen sehr deutlich die Bemühungen um Mahadöh,  

gerade der letzte Vers ist ein eindeutiger Hinweis darauf, daß das 

Mädchen den Gott als Kunden ansieht, den sie mit ihrer Werbung für 

sich gewinnen will. Hierbei bildet die Übergabe des Straußes ein 

deutliches Signal für den Abschluß ihres Bajaderentanzes.47  

Nachdem sie den Gott tatsächlich für sich gewonnen hat, 

entwickelt sie im weiteren Verlauf echte Gefühle, ja sogar Liebe 

(V.41) „und des Mädchens frühe Künste / Werden nach und nach 

Natur“ (V.36f.). Was in dem Gott während dieses 

Entwicklungsprozesses vorgeht, wird in der Ballade nicht weiter 

thematisiert.48 Nur eine einzige Gefühlsregung, nämlich ein Lächeln, 

                                                           
46 U. Schaub, S. 40. 
47 E. Trunz, Goethes Werke, Bd.1, 10. Auflage, München, 1974. S. 628. 
48 U. Schaub, S. 35. 
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gelingt ihm; allerdings geschieht dies schon vorher, nämlich zu dem 

Zeitpunkt, als er erkannt hat, daß die Bajadere zur 

Menschlichkeitsprobe taugt: „Der Göttliche lächelt; er siehet mit 

Freuden / Durch tiefes Verderben ein menschliches Herz“ (V.32f).  

Das Begriffspaar „Kunst“ und „Natur“ zieht sich als Gegensatz 

durch die gesamte Ballade: Anfänglich läßt der Gott die Bajadere 

sich in all ihrer Kunstfertigkeit darbieten, er unterstützt sie in ihrer 

Geschäftigkeit noch durch „geheuchelte Leiden“ und 

„Sklavendienste“, die er von ihr fordert. Dabei hat Mahadöh stets im 

Hinterkopf, daß er das Mädchen einer Menschlichkeitsprüfung 

unterziehen will und so schaffen seine vorgetäuschten Gefühle den 

Boden für die sich entwickelnde Liebe der Bajadere. Der Übergang 

von Kunst zur Natur ist fließend; es ist „eine Wiedergeburt, eine 

Wandlung von innen heraus“49, die das Mädchen nicht bewußt 

wahrnimmt, weil sie daran gewöhnt ist, anderen Menschen 

gehorsam zu Diensten zu sein. Aber anhand ihrer Reaktion in der 

fünften Strophe erkennen wir, daß das Mädchen nicht mehr länger 

ihrer Profession nachgeht, sondern menschliche, natürliche 

Regungen zeigt. Es hat also ein Übergang von einem geschäftlichen 

zu einem personorientierten Verhalten stattgefunden .50 

Ihren ersten Höhepunkt findet die Prüfung der Bajadere durch 

den Gott in der fünften Strophe, denn hier wird das Mädchen, wie 

bereits erwähnt, von ihren Gefühlen überwältigt, die nun nicht mehr 

länger gespielt, sondern natürlich sind; deshalb versagt sie an dieser 

Stelle zum ersten Mal in ihren Diensten (V. 51f.). Zu dem gleichen 

Schluß gelangt Feise, der die Wandlung des Mädchens wie folgt 

begründet:  

„Ihre im Dienst angelernten Künste werden in fraulicher Sorge um das 
Leiden des schönen Fremdlings in wahre Natur, in die Natur des ewig 
Weiblichen verwandelt und, dieser gehorsam, vergißt sie alle Handgriffe, 
mit denen sie künstlich ein Gefühl vorzutäuschen gewußt hatte, das nun in 

seinen Küssen erwacht.“51  
 

                                                           
49 E.Feise, S. 54. 
50 H. Laufhütte, S. 132f. 
51 E. Feise, S. 54. 
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Ferner gipfelt die Prüfung mit der körperlichen Vereinigung von Gott 

und Bajadere in den Versen 48-51. Die Sonderstellung, die dieser 

Strophe inhaltlich zukommt, wird äußerlich daran erkennbar, daß 

Goethe Anaphern und Parallelismen52 verwandt hat, die dazu 

dienen, die enormen Gefühle der Bajadere hervorzuheben; denn erst 

jetzt hat der Liebesakt für das Mädchen eine wirkliche Bedeutung.  

Genau wie bisher bleiben die Empfindungen des Gottes 

unerwähnt, der das Geschehen distanzierter miterlebt und über den 

Dingen zu stehen scheint. Hat man diese deutliche Hierarchie von 

Mädchen und Gott vor Augen, so ist es nicht verwunderlich, daß 

Qual und Vergnügen als Leitbegriffe der Ballade auftauchen: Die 

Qual läßt sich eindeutig der Bajadere zuschreiben, während für 

Mahadöh eher das Vergnügen bezeichnend ist.53 Ihm gelingt es 

durch seine Affektmanipulation, natürliche Gefühle beim Mädchen 

hervorzurufen, die allerdings nicht positiv konnotiert sind; schließlich 

steht sie „gefangen“ (V.47), „weint zum erstenmal“ (V.48) und ihr 

Körper versagt (V.52). Die letzten drei Verse dieser fünften Strophe 

müssen demnach dem Gott zugeordnet werden, denn hier erfährt die 

Liebe plötzlich eine positive Konnotation. So wird sie als 

„vergnügliche Feier“ (V.53) und „behaglich“ (V.54 ) beschrieben. 

Dem Gott in seiner Rolle als Mensch gelingt es im ersten Teil dieser 

Strophe, die Emotionen der Bajadere zu kontrollieren, und er kostet 

diesen Triumph in der gesamten fünften Strophe aus. Dabei 

empfindet er größtes Vergnügen und wird zum aktiven Part in der 

Beziehung, während bis dahin lediglich das Mädchen aktiv gewesen 

ist. In ihrem Aufsatz drückt Schaub diesen Höhepunkt der Prüfung 

noch pointierter aus, indem sie sagt: 

„Daß der Durchbruch zu wahrer Liebesfähigkeit der Frau in der Darstellung 
Goethes statt mit Attributen der Lust mit allen Merkmalen masochistischer 
Selbstentäußerung ausgestattet ist, die selbst eine Absage an die Wollust 
mit einschließt; daß andererseits die erotische Rolle des Mannes 
sadistische Züge trägt,..., dies scheint mir das eigentlich Bestürzende an 
dieser Ballade zu sein.“54 

 

                                                           
52 In der 2. Strophe verwendet Goethe die gleichen Stilmittel, um die Geschäftigkeit des 

Mädchens zu verdeutlichen. 
53 U. Schaub, S. 35. 
54 Ebd., S. 36. 



 21 

Der körperlichen Vereinigung folgt der Tod des Gottes in 

derselben Nacht (V.58ff.). Dieser bietet den absoluten Höhepunkt der 

Probe, denn nun muß das Mädchen beweisen, daß ihr Wandel 

dauerhaft und sie tatsächlich menschlicher geworden ist. Die 

Bajadere reagiert sehr emotional, und sie empfindet den Verlust des 

Gottes als übermäßig; schließlich war er derjenige, mit dessen Hilfe 

sie den inneren Wandel vollziehen konnte: Durch ihn konnte sie die 

natürliche Bedeutung des Begriffes Liebe, verbunden mit 

Menschlichkeit, erfahren; eine Liebe, die stark im Gegensatz zu den 

gelernten Künsten der Liebe stand, die sie vorher beherrschte. Sie 

nennt den Verstorbenen auch „Gatte“ (V.69), für sie ist somit aus 

dem ursprünglichen Gast55 ein wirklicher Partner56 geworden. 

Deshalb ist es nur logisch, ihm über den Tod hinweg treu zu 

bleiben.57  

Mahadöh, obwohl er als Gott mit dem Merkmal der 

Unsterblichkeit ausgestattet ist, bleibt trotz der emotionalen Reaktion 

der Bajadere (V.64ff.) starr und läßt sich gemäß den Traditionen 

verbrennen. Für ihn ist der Zweck seiner Inkarnation, nämlich die 

Prüfung der Menschen, abgeschlossen, und deshalb verwundert es 

nicht weiter, daß er nicht wieder lebendig wird. Hier zeigt sich erneut 

seine Grundeinstellung den Menschen gegenüber: Im Grunde 

benutzt er die Bajadere nur für seine Prüfung, und nachdem diese 

erfolgreich bestanden wurde, hat die Bajadere ihren ursprünglichen 

Reiz verloren. Schaub kommt zu dem Schluß: 

„Er verläßt die Stadt abends, „um weiter zu gehn“, wie er die Bajadere 
verläßt, nachdem er sie durch seine Kunst der Lockung an jene äußerste 
Grenze geführt hat, deren Erfahrung sie zu ihrer Überschreitung 
befähigt.“58 
 

Da das Mädchen nun von demjenigen verlassen wurde, durch den 

sie zum eigentlichen Leben, nämlich zu wahren Gefühlen, geführt 

worden ist, hat ihr eigenes Leben jeden Sinn verloren. Deshalb stürzt 

                                                           
55 Der Erzählerkommentar in Vers 59 erinnert durch den Begriff Gast noch einmal an die 

Vergangenheit des Mädchens. 
56 Paradoxerweise tituliert sie ihn als „Götterpracht“, ohne zu wissen, daß sie tatsächlich 

einen Gott als ihren Ehemann betrachtet 
57 H. Laufhütte, S. 136f. 
58 U. Schaub, S. 35. 
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sie sich in ihrer bedingungslosen Treue freiwillig in das Feuer und 

wählt den Freitod als Ausweg. Gerade durch diese uneigennützige 

Tat hat das Mädchen die schwerste aller Proben bestanden und ist 

dem Gott in den vermeintlichen Tod gefolgt.59 Dieser Flammentod 

schließt den inneren Wandel, den das Mädchen vollzogen hat, ab, 

denn durch ihn wird der innere Wandel nach außen getragen. Die 

Bajadere setzt ein deutliches Zeichen ihrer empfundenen Liebe, weil 

sie freiwillig den Witwentod wählt, obwohl ihr die Gesellschaft dieses 

Recht abspricht. So schreibt Pongs: Es ist der Flammentod, „der die 

sterblichen Reste zur himmlischen Reinheit läutert...“.60.In dem Tod 

zeigt sich der vorher negativ auftretende Gott - immerhin kontrollierte 

er stets das Verhalten der Bajadere und empfand Vergnügen an ihrer 

„Liebe Qual“, durchaus positiv, schließlich erhebt er sie aus den 

Flammen und nimmt sie mit in den Himmel, sprich in seinen 

Ausgangsraum, zurück. Die Bajadere erhält für ihre Läuterung von 

dem Gott eine Belohnung61. Durch die Entwicklung, die mit Hilfe der 

Prüfung durch Mahadöh stattfand, hat das Mädchen den Wandel 

vom verlorenen Kind zu einem Kind Gottes vollzogen. An dieser 

Stelle wird die Bajadere zum exemplarischen Charakter, der in der 

Lage war, Menschlichkeit in einer extremen Situation unter Beweis 

zu stellen.62  

 

 

3.4. Überschreiten von Konventionen bei Der Gott und die 
Bajadere 

 

Betrachten wir die Beziehung von Gott und Bajadere noch 

einmal genauer, da hier ein Verstoß in doppelter Hinsicht stattfindet: 

Zunächst geht ein Gott eine Beziehung mit einem Menschen ein - 

auch wenn dies nur geschieht, um die Menschen besser beurteilen 

zu können. Die Einzigartigkeit dieser Beziehung bleibt auch bis zum 

                                                           
59 E.Trunz, S. 627. 
60 H. Pongs, S. 100. 
61 E. Feise. S.55.  
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Ende unerkannt, da der Gott die äußere Erscheinung eines 

Menschen besitzt. 

Gravierender erscheint die Tatsache, daß dieser Gott in 

Menschengestalt eine Beziehung zu einer Prostituierten eingeht, in 

deren Verlauf es sogar zum Beischlaf kommt. Wie wir bereits 

mehrfach festgestellt haben, handelt es sich bei dem Mädchen um 

eine Ausgestoßene der Gesellschaft aufgrund ihres Daseins als 

Bajadere. Da drängt sich schon die Frage auf, warum der Gott nicht 

einen anderen, gesellschaftskonformen Vertreter ausgewählt hat, 

zumal es ihm nicht um die Prüfung genau dieses Mädchens geht, 

sondern er allgemein die “Menschen menschlich sehn“(V. 8) will. 

Indem er allerdings nicht ihre Tätigkeit, sondern ihr Wesen in den 

Vordergrund stellt, löst er das Mädchen aus ihrem vorgegebenen 

Kontext heraus, und durch seine betont freundliche Begegnung 

erhebt er sie für sich zu einem repräsentativen Mitglied der 

Gesellschaft. Wie wir bereits festgestellt haben, besitzt sie „ein 

menschliches Herz“ (V.33), ist also in Mahadöhs Augen nicht 

minderwertig. 63 

Bei den bisher geschilderten Verstößen handelte es sich um 

Normverstöße gegen bestehende Konventionen, die nicht durch eine 

Handlung hervorgerufen werden, sondern dadurch zu Verstößen 

werden, daß sie sich über gesetzte Werte und Normen der 

Gesellschaft hinwegsetzen. Für die Gesellschaft ist es undenkbar, 

daß ein Mann eine Beziehung zu einer Bajadere eingeht, weil sie 

sich durch die Prostitution einer Liebesbeziehung unfähig erweist. 

Andererseits finde wir aber eine Handlung in der Ballade, die 

sich eindeutig über Konventionen hinwegsetzt, nämlich den Freitod 

des Mädchens. Wie wir bereits in 2.1. bemerkten, war es für eine 

Witwe durchaus üblich, ihrem Mann in den Tod zu folgen. Somit 

findet aus der Sicht des Mädchens kein Normverstoß statt, weil sie 

sich als Ehefrau des Gottes betrachtet. Die Gesellschaft der Stadt 

hingegen hält an ihren eigenen Werten und Normen fest; demzufolge 

                                                                                                                                                    
62 H. Laufhütte, S. 134. 
63 E. Feise, S. 54. 
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ist das Kind als Bajadere für die Gesellschaft zunächst ein Wesen, 

das niemals zur Ehefrau werden kann. Mit ihrem Flammentod, der 

der Gesellschaft zufolge nur bei Witwen als legitim bewertet wird, 

setzt sich das Mädchen in den Augen der Gesellschaft über die 

festgelegten Konventionen hinweg und begeht einen Normverstoß. 

Für die Gesellschaft bietet die nun folgende, in den Versen 

93ff. geschilderte Erlösung des Mädchens aus den Flammen 

einerseits einen neuen Bruch der Konventionen, andererseits eine 

Erklärung: Gegen Konventionen wird verstoßen, weil das Dasein als 

Prostituierte zunächst in den Augen der scheinbar normsetzenden 

Instanz, sprich der Gesellschaft, eine Erlösung ausschließt. Da wir 

aber wissen, daß der Beruf der Bajadere in den Hintergrund rückt, 

schließlich bekennt der Gott sich zu ihr, indem er sie zum ersten Mal 

als „Geliebte“ bezeichnet, erscheint uns die Erlösung trotzdem 

möglich. Für die Gesellschaft mutet dieser Aufstieg in den Himmel 

zunächst befremdend an, aber ihr wird damit deutlich vor Augen 

geführt, daß es zum einen eine Liebesbeziehung zwischen dem 

Mädchen und dem Toten gegeben hat, zum anderen wird aufgezeigt, 

daß es sich bei diesem um einen Gott handelt, der die Gabe besitzt, 

andere in den Himmel mitzunehmen. Schließlich wird der 

Gesellschaft und uns als Lesern verdeutlicht, daß ein scheinbarer 

Sünder dennoch wider der Ansicht der Gesellschaft die Chance hat, 

in den Himmel aufzusteigen, wenn er seine Menschlichkeit unter 

Beweis stellt; wobei Menschlichkeit auch dort auffindbar ist, wo man 

sie am wenigsten vermutet, nämlich bei denjenigen, die permanent 

gegen die Moralvorstellungen zu verstoßen scheinen. Wright 

schreibt: „[The poem] implies that the condemnation of sexuality on 

the part of the society is hypocritical. The one who is transgressing 

the moral code is the least corrupted, the most human:...“.64 Hieran 

wird noch einmal deutlich, wie zentral der Begriff der 

Mitmenschlichkeit für Goethe war.65 

                                                           
64 E. Wright, S. 125. 
65 H. Pongs, S. 97 
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Die eben zitierten Verse 93ff., in denen das Mädchen vom 

Gott erlöst wird, haben zu Diskussionen angeregt, weil Goethe hier in 

seiner Ballade einen möglichen Bruch hat. Obwohl er sich sonst sehr 

nah an dem „orientalischen Motiv“66 hielt, tritt nun mit dem 

Erlösungsmotiv ein eher christlich als buddhistisch orientiertes Motiv 

hinzu. Oft wurde die Beziehung von Bajadere und Gott in Goethes 

Ballade mit der Beziehung von Christus und Maria Magdalena 

verglichen. Natürlich spielt in beiden Fällen eine Versöhnung eine 

Rolle, aber kann man Goethe wirklich nachsagen, daß er am Ende 

seiner Ballade auf ein Bibelmotiv verweist? Wie in der Hausarbeit 

bereits angedeutet wurde, lagen Goethe die indischen Legenden als 

Quelle nah, weil er in ihnen einen sehr natürlichen Umgang mit der 

Erotik fand. Gerade diese „erotische Liberalität“67 unterscheidet 

Goethes Ballade von einem christlichem Motiv. Sicherlich spielt 

Goethe in den letzten Versen ganz bewußt auf ein bekanntes 

Bibelmotiv an, relativiert dieses aber gleichzeitig durch seine 

Verschmelzung von indischem und christlichem Motiv.68 Für ihn 

scheint die Bibel nicht mehr allein Lösungsansätze zu liefern, 

sondern er stellt hier ganz bewußt einen neuen Ansatz vor:  

„Wenn entgegen der scheinbar verallgemeinernden Schlußformel im Text 
vorher keine Spur von Sünde und Reue im christlichen Sinn zu finden ist, 
so wäre jene eher als ‚verfremdendes ‘ Zitieren zu nehmen und damit als 
Aufforderung, dieses Angebot einer Alternative zum christlichen 
Erlösungsmythos zu prüfen.“69  

 
Goethe setzt eine andere Wertigkeit, ihm kommt es nicht 

darauf an, den Gedanken von Sünde und Vergebung in den 

Mittelpunkt seiner Ballade zu rücken, sondern vielmehr die Idee der 

„Wiedergeburt, an der beide Personen des Gedichtes teilhaben.“70 

                                                           
66 U. Schaub, S. 31.  
67 N. Mecklenburg, Balladen der Klassik, in: Balladenforschung, Hrsg. W. Müller-Seidel, 

Königstein/Ts., 1980, S. 197. 
68E. Feise, S. 54; N. Mecklenburg, S. 197. 
69 N. Mecklenburg, S. 199. 
70 E.Feise, S.49. 
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4. Schlußbetrachtung 

 

In dieser Hausarbeit konnte zunächst geklärt werden, daß 

Goethe bei der Produktion seiner Ballade in der Tat Zugang zu 

Quellen hatte, die sich mit Indien und dessen Mythologie 

auseinandergesetzt haben. Wir haben gleichzeitig festgestellt, daß 

Goethe die dort vorgefundene Beziehung zwischen dem Mädchen 

und einem göttlichen Wesen nicht genau übernommen hat, sondern 

Veränderungen an der Originallegende vornahm, um so seinen 

zentralen Punkt, nämlich die Versöhnung von scheinbar 

Unversöhnbarem, besser herausstellen zu können.  

Bereits in der Überschrift werden „die Enden der 

menschlichen Stufenleiter“71 miteinander versöhnt. Es ist demnach 

notwendig, zwei Extreme, einen Gott und eine Bajadere, 

auszuwählen, die mit ihrer Beziehung deutlich vor Augen führen, daß 

die Natur, in Form von reiner Liebe, in der Lage ist, die künstlich 

geschaffenen Wertvorstellungen der Gesellschaft zu überwinden. 

Zwar endet die Liebesbeziehung mit dem Tod des Mädchens, somit 

einem Sieg der Gesellschaft, aber dieser wird durch die ihre 

Erlösung erneut relativiert, so daß man nicht sagen kann, daß die 

Kultur über die Natur gesiegt hat. 

Abschließend läßt sich feststellen, daß die Wahl einer 

indischen Legende es Goethe vereinfacht hat, seine Ballade zu 

verfassen, weil ein antiker Mythos nicht die Vorlage zu dieser 

erotisch gestalteten Beziehung geliefert hätte, die gerade aufgrund 

des göttlichen Status eines Partners die „Unerschöpflichkeit der 

Liebe“72 deutlich vor Augen führt.  
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