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Es ist erstaunlich, wie viele der einflussreichsten Übertragungen chinesischer
Lyrik ins Deutsche von Dichtern realisiert wurden, die weder chinesische Schrift-
zeichen lesen, noch ihre Bedeutung verstehen konnten und folglich auch nicht in
der Lage waren, direkt und unmittelbar aus dem Chinesischen zu übersetzen. Als
Beispiel zu nennen wäre in diesem Zusammenhang an erster Stelle Friedrich
Rückerts Nachdichtung des Shijing, die 1833 unter dem Titel Schi-King. Chinesi-
sches Liederbuch veröffentlicht wurde. Otto Hauser weist in seiner Einführung in
die chinesische Dichtung ausdrücklich darauf hin, dass Rückert des Chinesischen
in keiner Weise mächtig gewesen sei und zieht den Schluss: „So mangelhaft nun
notgedrungen diese Übertragungen trotz ihrer oft recht gelungenen Form sein
müssen, so ist doch durch sie das Schi-king dem Bestande unserer Weltliteratur
dauernd eingereiht. Viktor von Strauß konnte sie durch seine Nachdichtungen,
um wie vieles textgerechter sie auch sind, nicht verdrängen.“ (Hauser 10)

Wesentlich kritischer äußert sich Karl Goedeke in seiner Literaturgeschichte
über Rückerts „angebliche Übertragung“, wenn er schreibt:
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Aus der ehrwürdigen, reichhaltigen Literatur Chinas drang nur wenig zu uns und auch dies
meistens nur aus zweiter Hand, durch französische Übersetzung. […] Von der schönen,
zarten und durch hohes Altertum ausgezeichneten Lyrik der Chinesen ist den Deutschen
Lesern nicht einmal eine Probe bekannt geworden, und selbst als Rückert (1833) eine angeb-
liche Uebertragung des chinesischen Liederbuchs darbot, erhielten wir nur seine freien
Phantasien über die lateinische Uebersetzung chinesischer Empfindungen und Gedanken.
Komisch erschien es, als Joh. Cramer (1844) eine freie Bearbeitung des Lacharme zu geben
versicherte, da sein Buch nur eine Verschlechterung der Rückert’schen Phantasien enthält.
Erst Victor Strauss hat eine dem Originale entsprechende Uebersetzung geliefert. (Goedeke
1281–1282)

Rückerts Übertragung des chinesischen Originals basiert also keineswegs auf
diesem selbst, sondern auf seiner Übersetzung durch den Jesuiten und Missio-
nar Lacharme ins Lateinische, die, bereits 1733 angefertigt, erst 1830 publiziert
wurde (Confucii Chi-King, sive, Liber carminum: ex latina P. Lacharme interpreta-
tione, hg. von Julius Mohl). Das späte Datum der Veröffentlichung resultiert aus
einem bibliothekarischen Versehen, denn Lacharmes Text wurde noch lange
Zeit nach seinem Tode in der Pariser Sternwarte aufbewahrt, wo er der astro-
nomischen Literatur zugeordnet war, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil
der Missionar in China als Naturwissenschaftler und Astronom tätig gewesen
war. Es handelt sich dabei keineswegs um eine wort- und sinngetreue Prosa-
übersetzung, sodass in diesem Fall wohl eher von einer Nachdichtung gespro-
chen werden sollte. Eine erste deutsche Übersetzung direkt aus dem Chinesi-
schen wurde erst 1880 von dem Sinologen Viktor von Strauß erstellt.

Albert Ehrenstein, der mit zwanzig Gedichten in der von Kurt Pinthus he-
rausgegebenen Anthologie Menschheitsdämmerung vertreten war, publizierte
dann 1922 seinerseits eine weitere Bearbeitung des zum chinesischen Kanon ge-
hörenden Buchs der Lieder (Shijing). Er gehörte wie Klabund, Döblin und Goll zu
denjenigen Dichtern, die sich, nachdem der Expressionismus seine Wirkung ein-
gebüßt hatte und die Wellen des Aktionismus langsam abflachten, auf der Suche
nach neuer Inspiration dem fernen Osten zuwandten. Es ging ihm, wie in einer
Rezension in der unabhängigenWochenschriftDas Tage-Buch zu lesen ist, darum,
„vom revolutionären Pathos zur Intimität der erlebnishaften Lyrik“ zu gelangen,
und vor allemmittels der chinesischen Dichtung versuchte er, „den Übergang [zu]
finden von der typischen (und darum verkrampften) Form eines korporativen
Stiles zur höchst individuellen Form einer Persönlichkeits-Dichtung“.1 Dieser Weg

1 In: Das Tage-Buch, 6.1 (1925), S. 584. Die von Stefan Großmann herausgegebeneWochenschrift
wurde 1920 unter Mitwirkung von Ernst Rowohlt gegründet und erschien seit 1922 in Zusammen-
arbeit mit Leopold Schwarzschild bis Januar 1933.
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führte ihn zu den chinesischen Dichtern Du Fu, Li Bo (bei Ehrenstein in der
Umschrift Li-Tai-Pe) und zu Bo Juyi (Pe-lo-thien oder Po-Chü-i, gelegentlich auch
Po Tschü I), einem Dichter, der bis dahin nur in einem kleinen Kreis von Fachge-
lehrten Beachtung gefunden hatte.

Ehrenstein war keiner von den China-Enthusiasten, die ein realitätsfernes
Idealbild – welcher Art auch immer – zu konstruieren suchten und dabei die
realen Verhältnisse des Landes ignorierten; er reiste selbst nach China. Doch
beherrschte er die Sprache bei weitem nicht so gut, als dass er dergleichen
Gedichte aus dem Original hätte übersetzen können. Er griff stattdessen auf
bereits vorhandene Übersetzungen und Nachdichtungen zurück. Als Hauptquelle
für seine Pe-lo-thien-Nachdichtungen nennt er die wortgetreue Übersetzung des
Orientalisten August Pfizmaier,2 die er einmal als eine „genaue Prosa“ lobt
(Ehrenstein, Chinesische Dichtungen 159), ein anderes Mal aber als „überaltert
dunkle Übertragungsexperimente“ (303) kritisiert. Weniger zwiespältig ist sein
Verhältnis zum englischen Sinologen Arthur Waley, dessen Übersetzungen er
ebenso zu Rate zog wie die des deutschen Sinologen Erwin Ritter von Zach, über
dessen Gesamtwerk er einen kurzen Abriss mit dem Titel „Chinoiserien“ verfasste
(Ehrenstein, Aufsätze und Essays 414–417).

Seiner eigenen Bearbeitung des Schi-King jedoch legt Ehrenstein die Nach-
dichtung Rückerts zugrunde und umgeht dabei soweit wie möglich die Über-
setzung von Strauß, der er, ganz gleich wie „textgerecht“ sie auch sein mochte,
einen viel geringeren Rang zuweist:

Rückerts Nachdichtung übertrifft jedenfalls die philologisch wertvollere, dichterisch schwä-
chere Professorenarbeit von Victor Strauß weitaus. Wenn auch Strauß durch Kenntnis des
Originals und seiner Kommentare vor jenen Verballhornungen und krassen Mißverständnis-
sen gefeit ist, denen der auf eine ungefähre wörtliche Inhaltsangabe chinesischer Gedichte
als einzige, sehr oft trübe Quelle [gemeint ist der Text von Lacharme; A. K.] angewiesene
Rückert auf Schritt und Tritt ausgesetzt war. (Ehrenstein, Chinesische Dichtungen 107)

Darüber hinaus betont Ehrenstein, dass trotz der außergewöhnlichen Geschwin-
digkeit, mit der Rückert seine Nachdichtung vorgenommen habe (für die immer-

2 August Pfizmaier (1808–1887) war Dozent für morgenländische Sprachen und Literatur an der
Universität Wien und veröffentlichte 1847 die erste Übersetzung eines japanischen Romans in
eine westliche Sprache: Sechs Wandschirme in Gestalten der vergänglichen Welt. [d. i. Ukiyogata
rokumai byobu, Edo 1821] Ein japanischer Roman im Originaltexte sammt den Facsimiles von 57
japanischen Holzschnitten, übers. und hg. von Dr. August Pfizmaier (Wien: Kaiserl. königl. Hof-
und Staatsdruckerei, 1847). Ehrenstein benutzte für sein Vorhaben insbesondere zwei Arbeiten
Pfizmaiers, und zwar Der chinesische Dichter Pe-Lo-Thien (Wien 1886) und Die elegische Dichtung
der Chinesen (Wien 1887).

100 Arne Klawitter

Angemeldet | arne.klawitter@web.de Autorenexemplar
Heruntergeladen am | 15.11.14 02:30



hin vierhundert Seiten umfassende Übertragung brauchte Rückert nur ein Jahr),3

über ihr „der Zauber des Gelingens“ ruhe. Selbst wenn sich mitunter „virtuoses
Reimgeklingel“ einmenge sowie „eine der Knappheit des Urtextes entgegenge-
setzte Geschwätzigkeit“, so sei doch das Ergebnis im Ganzen „eine sprachmeister-
liche Leistung“, die, was Ehrenstein zugleich als Ansporn für seine eigene Nach-
dichtung begreift, „wenigstens in einer verbesserten Auswahl wieder bekannt
gemacht zu werden“ (Ehrenstein, Chinesische Dichtungen 107) verdiene.

Hier stellt sich natürlich die Frage, was genau mit einer „verbesserte[n] Aus-
wahl“ gemeint ist. Die Tatsache, dass Ehrenstein gerade nicht auf die sinologisch
abgesicherte Übersetzung von Strauß zurückgreift, sondern auf die über eine
Drittsprache erstellte Nachdichtung von Rückert, zeugt davon, dass er selbst ganz
offensichtlich eine eigene poetische Neufassung anvisierte. Das Wort „Auswahl“
impliziert eine Beschränkung, wirft aber gleichzeitig auch Fragen hinsichtlich der
Anordnung und Reihenfolge der Gedichte auf. Die im Chinesischen überlieferte
Auswahl und Einteilung des Shijing geht auf Konfuzius zurück. Aber Ehrenstein,
der diese Sprache nicht beherrschte, konnte, bedingt durch die doppelte Filterung
(Lacharme, Rückert), nicht sicher sein, welche Fassung die ursprüngliche war –
zumal er in der Übersetzung von Strauß eine ganz andere kompositorische
Konzeption vor sich hatte. Er befand sich nun jedoch in der ganz neuen und
überaus vorteilhaften Position, zwischen einer wörtlichen, fachlich abgesicher-
ten, obgleich sehr unpoetischen Übersetzung und einer poetisch respektablen
Nachdichtung alternativ auswählen zu können. Auf diese Art und Weise arbeiten
auch heute noch einige Übersetzer, so z. B. wenn sie Romane des japanischen
Autors Haruki Murakami aus dem Englischen ins Deutsche übersetzen, ohne
überhaupt Japanisch zu verstehen.4 Im Unterschied zu solchen Auftragsarbeiten
muss im Falle Ehrensteins, der sich selbst durch und durch als Poet verstand, die
Frage gestellt werden, ob ihm eigentlich überhaupt daran gelegen war, dem Leser
ein „ursprüngliches Urbild“ des chinesischen Buchs der Lieder zu vermitteln, oder
ob es ihm nicht vielmehr um eine Umdichtung im Sinne einer aktuell-politischen
Übertragung ging.

Der Sinologe Eduard Horst von Tscharner vertritt in einem verschiedene
Übersetzungen lyrischer Dichtungen aus dem Chinesischen vergleichenden Essay
den Standpunkt, dass eine dichterische Übersetzung oder Nachdichtung primär
„den Geist des Urbildes“ (Tscharner 295) vermitteln müsse. Er bespricht dabei
u. a. Übersetzungen von Rückert, Strauß, Hauser, Forke, Bethge, Hundhausen,

3 Allerdings dauerte es zwei weitere Jahre, bis es Rückert gelang, dafür einen Verleger zu finden.
4 Das trifft insbesondere auf Murakamis Roman Mister Aufziehvogel zu, der von Giovanni und
Ditte Bandini nicht etwa aus dem Japanischen, sondern vielmehr aus dem Englischen übersetzt
wurde.
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von den Steinen und Klabund – Ehrenstein wird von ihm überhaupt nicht er-
wähnt und Dehmels Nachdichtungen schiebt er mit dem Argument beiseite, dass
die Gestalt des chinesischen Gedichts hier „völlig gesprengt“ werde: „Freiheit des
Metrums, des Rhythmus, Enjambements, Fülle der Reime“ (290). Diese Beurtei-
lung erweckt den Anschein, als vertrage sich für den Sinologen eine moderne
lyrische Form nicht mit klassischen chinesischen Gedichten.

Die Tatsache, dass Tscharner bei seinen Ausführungen den vormals expres-
sionistischen Dichter Ehrenstein umgeht, ließe sich symptomatisch lesen. Denn
dessen Nachdichtung verfolgte eben nicht das Ziel, „den Geist des Urbildes“ zu
vermitteln oder die ursprüngliche Form des Shijing getreu nachzubilden, wie
Strauß es wollte. Für Ehrenstein spielen die politische Situation am Ende des
Ersten Weltkriegs und die fundamentalen Veränderungen im Gesellschafts- und
Menschenbild, in deren Folge auch der Dichtung eine ganz andere gesellschaft-
liche Funktion und Bestimmung zugewiesen wird, eine wesentliche Rolle. Bei
ihm haben wir es nicht mehr, wie noch bei Rückert, mit einer Nachdichtung zu
tun, sondern mit einer Umdichtung, bei der die Textvorlage, mag sie nun eine
Übersetzung oder eine Nachdichtung sein, unter ganz anderen Gesichtspunkten,
und das heißt vornehmlich politischen oder weltanschaulichen, bearbeitet wird.5

So beabsichtigte Ehrenstein, wie er es selbst einmal formulierte, „durch Kür-
zungen, lebendigeren Rhythmus, Entfernung sinnstörender Zutaten, Umbau, in
vielen Fällen durch Neudichtung etwas von der sinnlicheren Unmittelbarkeit der
ersten Schöpfung wiederzugeben“ (Ehrenstein, Chinesische Dichtungen 107). Er
wählt aus den dreihundertfünf Gedichten einhundert aus und nimmt eine Ein-
teilung vor, die mit der klassischen Struktur der Liedersammlung nichts mehr zu
tun hat.6 Die Überschriften der Kapitel lauten nun für deutsche Leser sehr sugges-
tiv: „Liebe“, „Gestalten“, „Krieg“, „Der Kaiser“. Ebenso knapp und pointiert sind
bei ihm die Titel der Gedichte: „Die Witwe“, „Sehnsucht“, „Trauer“ oder „Der
Schüchterne“, „Die Spröden“, „Die Frechen“.

Ehrenstein geht es weder um Originaltreue, noch um das ‚Ur-Chinesische’.
Ohne zu zögern mischt er westliche Symbole in die Gedichte hinein (z. B. die Rose
als Symbol für die ‚Liebe’), er benutzt deutsche Kosewörter und verwestlicht
gewissermaßen die chinesische Gedichtform durch Subjektivierungen und durch
die Konkretisierung der sinnlich-erotischen Liebe. Im Vergleich zur Nachdichtung
Rückerts oder zur Strauß’schen Übersetzung strafft und komprimiert er die Verse
sowohl formal als auch inhaltlich erheblich. Füllwörter wie Artikel, Pronomen,
Konjunktionen werden weggelassen; in einigen Versen fällt dadurch auch das

5 Loerke spricht an einer Stelle von „poetischen Umbildungen“ (Loerke 611).
6 Zur ursprünglichen Aufteilung s. Zou 33 f.
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grammatische Subjekt weg. Andererseits bemüht sich Ehrenstein um eine klang-
liche Auffüllung durch End- und Binnenreime sowie Assonanzen. Daneben gibt
es eine Reihe von Wortumbildungen wie z. B. „Waldmitternacht“ oder „Krieger-
wehren“7 und kompositorische Neologismen wie „sehnsuchtvonsinnen“, „acker-
über“ oder „Mondenaufgangslicht“,8 die an Rückerts Spracherweiterungen er-
innern. Andere Neubildungen wie „zauberstark“, „totgekost“ oder „todesschmal“
zielen darauf ab, eine Steigerung zu erreichen.9 Dabei werden auch Sprachspiele
mit einbezogen, wofür hier stellvertretend lediglich zwei Verse aus dem Gedicht
„Dürre“ zitiert werden sollen: „Der Mensch, das Vieh irrt hin / Zum Schatten-
wald – der Wald hat keinen Schatten!“ (Ehrenstein, Chinesische Dichtungen 128).

Worauf laufen alle diese Veränderungen hinaus? Als Ziel seiner Umdichtung
formuliert Ehrenstein die Absicht, eine „sinnliche Unmittelbarkeit“ wiederher-
stellen zu wollen. Diese Intention deckt sich mit den Bemerkungen in der Wo-
chenschrift Das Tage-Buch, wo in einer anonymen Rezension zu Ehrensteins Schi-
King von der Suche nach einer neuen Erlebnisdichtung die Rede ist.10 Auf die
Wirkung dieser neuen Erlebnisdichtung kommt auch Oskar Loerke in einer kur-
zen Betrachtung mit dem Titel „Chinesen“ zu sprechen, in der es um deutsch-
sprachige Übersetzungen chinesischer Dichtung geht. Er stellt fest, dass im Schi-
King Ehrensteins der Osten aufhöre, „Osten zu sein“ und „zum stellvertretenden
Orte für die ganze Menschheit“ (Loerke 608) geworden sei. Diesen Gedanken
führt Loerke dann anhand von Ehrensteins Bearbeitung der Gedichte von Pe-lo-
thien weiter aus. Dieser chinesische Dichter sei viel mehr, als „bloß einer der
hervorragenden chinesischen Dichter aus der Tang-Zeit“, und er fügt hinzu:

[E]r ist eine so ungeheure Kraft, durch Anschauen der Welt diese Welt zu verwandeln, zu
zerstören und fest wieder aufzubauen, zu entdecken in der Ferne ihrer Nähen und in der
Nähe ihrer Fernen, daß der Ort und das Jahr seiner Geburt davor belanglos wird. Er ist kein
chinesischer Dichter, sobald man ihn kennt, er ist ein großer Dichter schlechthin. (609)

Für Loerke ist Pe-lo-thien ein Dichter, der dem deutschsprachigen Leser erst
durch Ehrenstein wirklich nahegebracht wurde, und das Schi-King ist für ihn ein
Stück Weltliteratur, in dem die chinesische Landschaft und ihre Kultur in Gestalt

7 Vgl. Ehrenstein, Chinesische Dichtungen 36, 109. Ehrenstein formt dazu Wortprägungen Rü-
ckerts um, und zwar im ersten Fall „Wald gen Mitternacht“ und im zweiten Fall „Kriegerische
Wehren“ (Rückert 142, 159).
8 Vgl. dazu Ehrenstein, Chinesische Dichtungen 35, 125, 137 und Zou 135. Beim Kompositum
„Mondenaufgangslicht“ greift Ehrenstein auf die Formulierung „Mondenaufgangs Licht“ in der
Übersetzung des Schi-King von Strauß zurück (S. 175).
9 Zu den Neubildungen s. Ehrenstein, Chinesische Dichtungen 32, 49, 96 und Zou 139.
10 Das Tage-Buch, 4.1 (1923), S. 424.
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von kleinen Liedern „auf wundersame Weise einen unbegrenzten Raum“ finden,
„wie ihn eigentlich nur riesenhafte Epen gewähren könnten“ (608). In Bezug auf
Ehrensteins Sprache hebt er insbesondere die „scharfen, unverfaserten Prägun-
gen“ und ebenso seine Binnenreime und „geistreichen Wortspiele“ hervor, die
seiner Ansicht nach „überzeugen“ und „jeden versuchten Widerspruch“ nieder-
schlagen (612).11

Ehrensteins Umdichtungen sind nicht nur eine Fortsetzung der Entgrenzung
von Dichtung, wie sie im achtzehnten Jahrhundert begonnen hatte. Selbst Loerke
steht mit seinen Bemerkungen noch in jener Traditionslinie, die von Goethe und
Rückert bis ins zwanzigste Jahrhundert verläuft und in der Rudolf Pannwitz mit
seinem Übersetzungsdenken ebenso zu sehen ist wie Martin Buber, der sich nicht
nur als Vermittler zwischen der traditionellen jüdischen Welt und der westlichen
wissenschaftlichen und aufgeklärten Moderne verstand, sondern zugleich als ein
Sammler von Werken der Weltliteratur, und der die Absicht hatte, diese zu
bereichern und zu erweitern.12 In Ehrensteins Umdichtungen tritt aber noch ein
ganz anderer Aspekt zu Tage, der während der ersten zwei Dekaden des zwanzig-
sten Jahrhunderts für das Selbstverständnis moderner Literatur eine zunehmend
wichtigere Rolle spielte, nämlich die Funktionserweiterung von Dichtung über-
haupt. In ihnen erinnert nichts mehr an den „Blütenstaub“ (Bethge) alter, chinesi-
scher Lyrik. Schon die Überschriften der Gedichte wie z. B. „Krankheitsurlaub“
sind, wie dann auch ihr Inhalt, modern und gegenwartsbezogen:

Auf Kissen matt
Zwei Tage lag ich
Menschenfern.

Wen ein Amt hält,
Findet Frieden
Erst im Fieber.

11 Ein ganz anderes Urteil fällt der Chinese Chen Chuan in seiner Doktorarbeit, in der er
feststellt, dass Ehrensteins Schi-King „keinen Wert“ besitze, „ebenso wie seine anderen beiden
Sammlungen“; sie seien „bombastisch und von hohem Pathos“ und stünden deshalb „im schar-
fen Gegensatz zum Wert der chinesischen Dichtungen“ (Chen 104). Chen promovierte bei Wolf-
gang Liepe und Hans Jensen in Kiel und war später Professor für Germanistik an verschiedenen
Universitäten in China, u. a. an der Qinghua in Peking, in Kunming, Chongqing und Nanking
sowie an der Tongji und Fudan in Shanghai. In den 1920er Jahren war Chen Mitglied der
Guomindang, weshalb seine politischen Ansichten denen Ehrensteins völlig konträr gegenüber
standen.
12 Hermann Hesse schrieb 1950 in einem Brief: „Buber hat, wie kein anderer lebender Autor, die
Weltliteratur um einen echten Schatz bereichert.“ (Hesse 710)
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Für Gedanken und Ruhe
Gewährt man Beamten
Keine Zeit.

Mein Zimmer ist klein.
Zwischen Traufe und Bambusgebüsch
Vom Lager hebt sich mein Aug zu den
Weißen Gipfeln.

Aber die Wolken, die über
Den fernen Schneebergen schweben
Treiben Schamröte mir in mein Antlitz,
Das immer noch schmutzig vergraben ist in denWeltstaub.
(Ehrenstein, Chinesische Dichtungen 252)

Nach den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs ist auch das Antlitz des Dichters
schmutzig vom Weltstaub – selten ist eine treffendere Metapher für die Verände-
rungen gefunden worden, die sich im zweiten Jahrzehnt des zwanzigsten Jahr-
hunderts vollzogen haben. Die Nach- und „Neudichtungen“ (159), wie Ehrenstein
selbst seine Bearbeitungen nennt, zeichnen sich durch Kürze und Klarheit aus.
Die Darstellung konzentriert sich auf das Wesentliche, d. h. auf das unmittelbare
Aus- und direkte Ansprechen.

Nun war Ehrenstein keineswegs der erste deutschsprachige Autor, der Ge-
dichte von Pe-lo-thien nach- bzw. umgedichtet hat, denn schon bei Bethge und
Hauser kann man Übertragungen aus dessen Werk finden. Ehrenstein aber mach-
te auf seine Weise den bislang wenig beachteten chinesischen Dichter dem
deutschen Publikum erst richtig bekannt, das diesen nun für sich als einen
großen Dichter der Tang-Zeit entdecken konnte.13 Wer seinen literarischen Rang
erahnen wolle, erklärt Ehrenstein, müsse wissen, dass der Elegiker Pe-lo-thien
mit Li-tai-pe und Du Fu „das sogenannte goldene Thang-Zeitalter der Dichtung“
bildet: „Seine der höchsten Richterpflicht getreuen Satiren noch haben mehr Herz
und Mit-Leid, tieferes Sozialgefühl, Mitgefühl, Schamgefühl als ein Dutzend
Menschheitsdichter. Das Altern blies Asche in sein Feuer, aber über den Sorgen-
falten des eingedüsterten Leides saß ruhig seine Seele und sang ihr ewiges Lied
vonWald und Herbst, Blumen und Vergänglichkeit.“ (159)

13 Otto Hauser wies darauf hin, dass Pe-lo-thien „in Europa fast unbekannt“ geblieben sei: „Nur
im sechsunddreißigsten Bande der ‚Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaf-
ten’ (Wien 1888) findet man, dem Laienkreise fast unzugänglich, eine sehr reiche Auswahl aus
seinen Dichtungen im Original und von August Pfizmaier in ein ganz unmögliches Deutsch
übersetzt, das auch nur für den Fachgelehrten bestimmt und vonWert ist.“ (Hauser 41 f.)
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Für Ehrenstein waren die Gedichte des chinesischen Dichters eine Fundgru-
be, die er für seine literarischen Umarbeitungen zu nutzen wusste. Man kann
durchaus sagen – wie es übrigens auch die von den Herausgebern der Literatur-
zeitschrift Tage-Buch verfasste Einführung in seinen Gedichtzyklus nahelegt–,14

dass sich Ehrenstein in gewisser Weise mit diesem Autor identifizierte. Das wird
vor allem im folgenden Gedicht deutlich, das den Titel „Das alte Grab“ trägt und
den Gedichtband Pe-lo-thien beschließt:

Die Augen bedeck ich,
Aus meinemHeimatdorf treibt mich ein Stern,
In Sturmeswehn wandre ich fern.
Weit und groß in grüner Wildnis
Der Frühling ist wüst wie mein, des Verwaisten, Gemüt.
Einherjagend das Roß ersteigt die Erdhügel,
Hoch und tief geht der Weg.
Der Wind bläst durch die wilden Birnblüten,
Ein weinender Vogel – kein anderer Laut.

Ein altes Grab fragt mich nach seinen Jahren,
Niemand kennt den Namen des Toten,
Er wandelt sich neben demWeg in Erde,
Jahr um Jahr seines Frühlings Pflanzen wachsen.
Mein Herz regt sich, es schlägt:
Dies Haus gehört mir. (158)

Es sind vor allem die Themen der Einsamkeit, des Gefangen-Seins in Sachzwän-
gen oder Lebensumständen, des Alterns, aber auch die Naturempfindungen, die
für Ehrenstein einen Erlebnis- und Erfahrungsraum eröffnet haben, in dem er sich
nach dem expressionistischen Aktionismus wiederfinden konnte. Voraussetzung
dafür war, dass den Gedichten das typisch Chinesische entzogen wurde, sie auf
das Existentielle reduziert und soweit verallgemeinert wurden, dass man sie
sowohl auf die Situation in Europa, als auch auf die Lage in China um 1920
übertragen konnte. Dazu musste einerseits auf exotisches Kolorit verzichtet wer-
den (bis auf einige Namen, Ortsbezeichnungen sowie die für China typischen
Maulbeerbäume und die ‚Ursymbole’ Yin und Yang (vgl. Ehrenstein, Chinesische
Dichtungen 240)) und andererseits durften nur möglichst wenige westliche Ge-
fühlsmetaphern hineingebracht werden. Im Vergleich zu den Schi-King-Umdich-

14 Die Einführung bezieht sich allerdings auf den zweiten Band von Nach- und Neudichtungen
des Dichters Bo Juyi, für dessen Dichternamen Ehrenstein eine andere Umschrift benutzt:
Während der erste Band Pe-lo-thien (1923) heißt, lautet der zweite Po-Chü-i (1924).
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tungen fehlen hier sämtliche westlichen Liebessymbole und Personifizierungen.
Wenn dennoch einmal von „weinenden Vögeln“ die Rede ist, dann wohl vor
allem wegen der Eindringlichkeit des Bildes.

Gleichzeitig hat Ehrenstein wichtige sinnstrategische Veränderungen vorge-
nommen, die er dem Leser im Anhang durch einen Vergleich mit den „Bambus-
dickichte[n]“15 der Übertragungen Pfizmaiers vor Augen zu führen versuchte.
Zu diesem Zweck wählte er drei Gedichte ganz unterschiedlicher Länge aus:
ein Langgedicht mit zweiundvierzig Strophen, ein zweistrophiges Gedicht und
schließlich ein Kurzgedicht mit einer Strophe. Auffällig in ihnen sind die ausführ-
lichen Natur- und Landschaftsschilderungen, durch die hindurch nur kaum ver-
nehmbar ein menschliches Gefühl oder ein Existenzzustand nach außen dringt.
Das wird besonders in Pfizmaiers Übertragung des Kurzgedichts „In der Land-
schaft“ deutlich:

Auf des BezirkesWeg die Nachricht abgeschnitten,
In der Bergfeste die Sonne, der Mond spät.
Will man wissen, ob der Landstrich nahe oder fern,
Vor den Stufen man pflückt Li-tschi.
(zit. n. Ehrenstein, Chinesische Dichtungen 169)

Dass die Gegend, in die die Nachricht verschickt wurde, tatsächlich weit von der
Hauptstadt entfernt ist (gesetzt den Fall, es handelt sich um eine kaiserliche
Botschaft), wird durch das späte Aufgehen von Sonne und Mond angedeutet; und
die Tatsache, dass die Nachricht offenbar nicht angekommen ist, wird dadurch
nahegelegt, dass die Dinge des alltäglichen Lebens weiterhin wie gewohnt ver-
richtet werden. Darüber hinaus erfährt man nichts. Der Grund dafür, warum die
Nachricht ihren Empfänger nicht erreicht hat, bleibt unklar.

In Pfizmaiers Nachdichtungen ist die chinesische Form der anregenden An-
spielung (xing) in den Naturbeschreibungen noch zu spüren, z. B. in dem im
Anhang angeführten Langgedicht „Das Gedicht auf das Wandeln zu dem Kloster
Wu-Tschin“. In einer der zweiundvierzig Strophen heißt es:

Rings es sich dreht, um den Berg gewendet.
Wennman niederblickt, wie grüne Ringe.
Bisweilen sich breitend, ist es nachlässiges Fließen.
Bisweilen sich stauend, ist es laufende Stromschnelle.

15 „Daß das zweifache Dunkel des Pe-lo-thien und seines verläßlichen Interpreten auch zu
Mißverständnissen führen muß, könnte der drei Gedichte in ihrem pfizmaierischen Wortlaut
überliefernde Anhang lehren, in dem deutschen Lesern das Vergnügen wird, Bambusdickichte
chinesischer Lyrik am eigenen Leib zu fühlen, oder in ihre blühende Wildnis vorzudringen.“
(Ehrenstein, Chinesische Dichtungen 160)
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An stillend, klaren, den tiefsten Orten
Herausschwimmend Krokodildrachenspeichel. (165)

Für Ehrenstein sind diese verschlungenen Wege des Sinns „Bambusdickichte
chinesischer Lyrik“ und „blühende Wildnis“ und nichts als Hindernisse für eine
direkte Kritik der bestehenden sozialen Verhältnisse. Andererseits kann die Of-
fenheit des Sinns aber auch zu Missverständnissen führen, weshalb Ehrenstein
bemüht war, alle Schatten der Anspielung möglichst zu eliminieren. In seinen
Um- und Neudichtungen weicht deshalb die allusive Naturbeschreibung einer
klarsichtigen Reflexionssituation, wie z. B. im Gedicht „Frost“:

Ich blicke umher zwischen den engen
Dorfdurchgängen:
Von zehn Hütten verfallen hier neun.
Bambus und Pistazien sind erfroren,
Erfroren kleiderloses Volk vor tauben Toren.
Der Nordwind schwingt sein scharfes Schwert,
Dünntuch, Hauchseide schützt nicht den Leib.
Magere Dornen, Strohfeuer am Herd –
Die Dorfarmen können nicht erwarmen,
Traurige Nacht erwartet den finsteren Morgen.

Ihr habt die Sorgen, ihr des Unkrauts Plage,
IchWintergartens Lust, Gehalt und Freudentage.
In Frost und Mühsal, Hitze, Durst
Verhungert, Arme, ihr auf Ackerhügeln;
In warmeWolle, Taft und Pelz gehüllt,
Lieg, sitze ich, gestillt, gefüllt.
In Worten geht mein Leben hin
Und euer Gram wird meine Scham.
Ich frage mich, was für ein Mensch ich bin? (120)

Das lyrische Ich spricht hier als Hofbeamter,16 der das Leid der Bauern um sich
herum beklagt. Ehrenstein behält in seiner Nachdichtung die Position des Dich-
ter-Beamten bei, und steigert sie sogar noch durch den häufigen Einsatz des
Personalpronomens „ich“, in dessen Reflexion sich die Lage der Armen (das
„Ihr“) widerspiegelt.

16 Ehrenstein versäumt es nicht, in einer kurzen biographischen Notiz zu erwähnen, dass der
Dichter nach Beendigung seiner Beamtenprüfung vom Jahre 801 am Kaiserhof in Xi’an tätig war.
Danach bekleidete er kleine Ämter und wurde kurzzeitig strafversetzt, bevor er schließlich Statt-
halter (Präfekt) von Hangzhou (822–24) und später von Suzhou (825–27) wurde (vgl. Ehrenstein,
Chinesische Dichtungen 183–187).
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In anderen Gedichten wie z. B. in „Die namenlosen Abgaben“ fehlt zwar ein
solches Reflexionsmedium, doch auch hier steht hinter der Beschreibung der
erdrückenden Last der Steuern und Tribute ein Dichter-Beamter, der sich auf die
Seite des Volkes schlägt:

In die wichtige Erde pflanzt man
Maulbeerbäume und Hanf,
Zu ernähren das geborene Volk.
Das geborene Volk
Schwitzt Seidenstoffe und Tuche,
Sie wollen am Leben erhalten den einzigen Leib.
Darüber hinaus ein Gewimmel von Steuern,
Nach oben reicht man sie
Des Gebieters Verwandten.
Ursprungs war Menschliebe dabei,
Man half den Armenmit dem Fett der Reichen.
Vorschriften hemmten ein Übermaß der Tribute.
Aber die Habsucht der Kleinen und Großen,
Hat Zeit, lange Zeit in den Monden des Jahres. (178)

In seinen Gedichten findet Ehrenstein einen für das Genre völlig neuen Ton: die
Anklage. Das wird vor allem in den Anthologien chinesischer Lyrik deutlich, die
er neben den Schi-King- und Pe-lo-thien-Umdichtungen herausgegeben hat. Im
gleichen Jahr wie Po-Chü-i (1924) erschien im Berliner Malik-Verlag die Sammlung
China klagt: Nachdichtungen revolutionärer chinesischer Lyrik aus drei Jahrtau-
senden. Hier stellt er mit den Dichtern Du Fu und Pe-lo-thien ein noch kämpfe-
rischeres China vor, das die Last des gelehrten Beamtentums abgeworfen hat und
seine Gedichte an die Freiheit richtet:

Freiheit, höchste Segnung des Himmels,
Vereint mit dem Frieden,
Wirst du auf Erden
Wirken zehntausend Zauberwunder des Neuen.

Erst wie ein Geist, gewaltige Riesin,
Aufragend zu Himmeln,
Die Wolken deinWagen,
Der Wind dein Roß,
Komm, komm, über die Erde zu herrschen!

In die Höll unserer schwarzen
Sklaverei leucht uns mit dem Strahl
Deiner Sonne.
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Wir wirken, die neue Zeit zu gestalten.
Mit einer einzigen Stimme
Rufen wir alle herbei den seligen Himmel
Über der neugeschaffenen Erde.

Hin-Yün, du unserer Ahnherr, führe uns an!
Riesin Freiheit, nahe uns schützend! (174)

Auch dreizehn Gedichte aus dem Schi-King wurden von Ehrenstein für die Samm-
lung China klagt ausgewählt, denn, wie er im Vorwort betont, finde man schon
hier „viele Verse des Unmutes, des Ärgers, der Empörung über die unfähige Ge-
waltherrschaft und vor allem eine stetig zunehmende Unlust und Aversion gegen
den Soldatendienst und die Kriegführerei“. Doch erst in der Tang-Zeit, etwa zu
Anfang des neunten Jahrhunderts, habe es mit Pe-lo-thien einen dichtenden
„Ankläger“ gegeben, „der den Übermut und die Verschwendung der Mandarine
und Fürsten geißelte, den Schrei der leidenden und hungernden Masse ausstieß“
(Ehrenstein, China klagt 5).17

Wie war es möglich, dass genau dieselben Tang-Dichter, die eben noch bei
Bethge mit Blumendüften und dem Flötenspiel assoziiert wurden, dermaßen
politisiert werden konnten?

Bei der Beantwortung dieser Frage wird man zunächst einmal den sozial-
historischen Kontext und vor allem die politischen Hintergründe der Zeit mit
einbeziehen müssen (und zwar sowohl mit Blick auf Europa als auch auf China)18

sowie denWandel der diskursiven Funktion von Dichtung in den Jahren nach dem
ErstenWeltkrieg. Doch auchmit literaturwissenschaftlichen Begriffen und anhand
literaturgeschichtlicher Kriterien ließe sich diese Veränderung beschreiben. Denn
wir haben es bei Ehrenstein offensichtlichmit einemÜbergang von der poetischen
Nachdichtung, wie sie noch von Rückert unternommen wurde, zur politisch moti-
vierten Umdichtung zu tun, wobei die wortgetreue Übersetzung (Strauß), wie sie
z. B. von Fachgelehrten der Sinologie favorisiert wurde, von Ehrenstein abgelehnt
wird bzw. bei ihm lediglich den Status einer Vorlage erhält. Es geht hier folglich

17 Von seinem Gedichtband Das Gelbe Lied hatte die Deutsche Buchgemeinschaft 1933 nur 17
Exemplare fertig gestellt, bevor der weitere Druck und die Auslieferung wegen Ehrensteins
jüdischer Abstammung gestoppt wurden (vgl. das Vorwort zur Werkausgabe von Hanni Mittel-
mann, in Ehrenstein, Chinesische Dichtungen 7).
18 Die politischen Hintergründe im damaligen China dürfen dabei keinesfalls vernachlässigt
werden. Schon 1911 weitete sich die Revolution dort dermaßen aus, dass im darauffolgenden Jahr
der Kaiser abdanken musste, womit die Voraussetzungen für die Schaffung einer Republik
gegeben waren. Das ein Jahrhundert zuvor von Herder als „einbalsamierte Mumie“ beschriebene
China war damit plötzlich zum Vorbild jener „zornigen jungen Männer geworden, die auch für
Deutschland das Ende der monarchischen Zeit ersehnten“ (Schuster, Faszination Ostasien 13).
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nicht mehr um die Frage, obman Lyrik nachdichten kann, ohne sie zu verfälschen
(Schuster, China und Japan 102)19 – solche Fragestellungen verdeutlichen nur ihr
eigenes Dilemma, dem man nicht entkommen kann, solange am Begriff „Nach-
dichtung“ festgehalten wird. Während die Nachdichtung, der Idee einer Weltlite-
ratur bzw. einer „Weltpoesie“ (Rückert) folgend, einen geistigen Raum schafft, wo
sich Literaturen und ihre Leser begegnen und miteinander austauschen, um so
einen Einblick in die Sitten und die Denkweise eines anderen, in diesem Falle des
chinesischen Volkes zu gewinnen, impliziert Umdichtung, wie sie bei Ehrenstein
anzutreffen ist, vor allem einen strategischen Einsatz im diskursiven Feld.

Klabund (d. i. Alfred Henschke) nimmt hierbei eine Zwischenposition ein.
Zwar war er einer der ersten deutschen Dichter, die chinesische „Kriegslyrik“,20

wie er sie nennt, aufgegriffen haben; zugleich aber sind seine mit expressionisti-
scher Bildlichkeit angereicherten chinesischen „Improvisationen“ (Schuster, Chi-
na und Japan 102) deutlich erotisch-impressiv gefärbt. Noch aufschlussreicher ist
diesbezüglich Klabunds Bemerkung, er wolle zeigen, „[w]ie der Chinese zu Hause
und unter seinesgleichen wirklich sich g[ebe]“ (Klabund 47), denn sie verdeut-
licht, inwieweit er durchaus an der Vorstellung festhielt, dass er als Dichter ein
Bild des wirklichen Chinas geben könne, was Tscharners Idee vom „Geist des
Urbildes“wachruft.

Bei Ehrenstein hingegen wird die chinesische Dichtung vollständig zur politi-
schen Lyrik umfunktioniert. Er deutet sie nicht mehr als ein vorrangig kulturge-
schichtliches Phänomen oder als Ausdruck der Mentalität des chinesischen Vol-
kes, sondern nutzt sie, um mit ihrer Umdichtung ins Geschehen seiner Zeit
einzugreifen. Ehrenstein versteht Dichtung im Allgemeinen also nicht mehr als
Repräsentation des Vergangenen, sondern im Sinne einer Transformation der
Gegenwart. Bemerkenswert dabei ist, dass er die deutsche Leserschaft mit einem
bislang unbekannten chinesischen Dichter vertraut macht und mit diesem Werk
einen neuen Blick auf die chinesische Dichtung eröffnet. Indem er Pe-lo-thien den
zwei großen Dichtern Du Fu und Li Bo an die Seite stellt, erscheinen auch sie in
einem anderen Licht als etwa noch in der chinesischen Literaturgeschichte von

19 Um eine Antwort zu finden, so Schuster, müsse man zwischen den Positionen des Philologen
und des Lyrikers abwägen. Der Philologe verstehe zwar das Gedicht im Original und kenne den
sprachlichen, kulturellen und sozialgeschichtlichen Hintergrund sehr genau, doch offenbarten
sich inneunzig Prozent der philologischenNachdichtungennurwenig sprachschöpferischeQuali-
täten. Die Lyriker hingegen, so Schuster weiter, beurteilten eine Nachdichtung wie jedes andere
Gedicht auchgemäßder sprachlichenQualität,was denEinwand seitensder Sinologenprovoziert,
dass ein lyrischer Text bei einer Nachdichtung seinen ursprünglichen Charakter verliere.
20 Im Jahre 1915 veröffentlichte Klabund mit Dumpfe Trommel und berauschtes Gong erste Nach-
dichtungen chinesischer Kriegslyrik; 1923 und 1924 folgten dann die politisch motivierten Um-
dichtungen Ehrensteins.
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Wilhelm Grube. Allen drei Dichtern sei, wie Ehrenstein es formuliert, eine aus
deutscher Perspektive „heinehafte Denkmalunwürdigkeit“ eigen:

Diese Sänger gingen durchaus nicht mit dem König, sie rügten ihre Kaiser derb und
drastisch, ihre Verbannungen wiegen schwerer als alle höfischen Lorbeerkränze, mit denen
sich Dichter des Abendlandes garnierten. Daß man so unservile, unbeugsame und übrigens
amtscheue Existenzen wie Li Po, Tu Fu, Po Chü-i dem Charakter nach nicht mit Weimara-
nern vergleichen darf, ist klar. Ihr lyrischer Rang schwangt von Gipfel zu Gipfel, von Gedicht
zu Gedicht, ohne je unter die Höhenlinie, die von Günther über Claudius, Goethe, Hölderlin,
Eichendorff zu Liliencron führt, zu sinken. (Ehrenstein, Chinesische Dichtungen 187)

Aber Pe-lo-thien überragt für Ehrenstein in gewisser Weise sogar noch die beiden
anderenDichterLiBoundDuFu,beidenener„eineUnzulänglichkeitdes ‚feng’und
‚ya’, der ‚Kritik des Herrschers’ und der ‚moralischen Führung der Massen’“ (187)
feststellt. Bereits Otto Hauser attestierte Pe-lo-thien „ein starkes soziales Gefühl“
(Hauser 42), welches in den Gleichnissen und Allegorien zum Ausdruck komme,
allerdings nur indirekt. Hauser schätzte die Sprache dieses Dichters als relativ
„milde“ ein, worin er auch den Grund dafür sah, dass seine Gedichte die Zensur
umgehen konnten. In seiner Monographie über die chinesische Dichtung zitiert er
drei Gedichte dieses Tang-Dichters, von denen eines den Titel „Gegensätze“ trägt:

Die Straße zieht ein stolz Gepräng herauf,
Den Staub durchblitzt der Rosse Sattelknauf.

Und fragst du, was denn all der Drang bedeute,
„Der Staatsminister!“ raunen dir die Leute.

Mit Scharlachbinden hohe Amt- und Geldherrn,
Mit Purpurschärpen sicher große Feldherrn.

Zum Lagerfeste hasten so die Trosse,
Wie Wolken fliegt vorbei der Trab der Rosse.

Neunmal gekochter Wein schäumt in den Krügen,
Das Seltenste kann eben nur genügen.

Tung-ting-Granaten sind das Obst bei Tische,
Zu den Pasteten nahmman Tien-Teich-Fische.

Zufrieden sitzt man, als man abgespeist,
VomWein ermuntert, sprüht nur so der Geist.

Dürre jedoch herrscht in Kiang-nan indessen,
In Kü-tschou hat man Menschenfleisch gegessen. (42)
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Die soziale Ungleichheit und ihre fatalen Folgen für die Landbevölkerung werden
in dem Gedicht durch die ausführliche Schilderung der Situation am Hof immer
deutlicher und in den letzten zwei Zeilen ebenso einprägsam wie schockierend in
Szene gesetzt. Am Ende bleibt jedoch offen, ob es sich um ein historisch be-
glaubigtes Faktum oder um eine gewagte Metapher handelt. Nicht der Gegensatz
zwischen arm und reich wird hier angeprangert, sondern der Umstand, dass die
Lage im Land die soziale Ordnung außer Kraft setzt und die von Natur und Gesetz
vorgegebenen Grenzen überschritten werden – allein das rechtfertigt den Um-
sturz, ohne dass dies ausdrücklich zur Sprache käme.

Ehrensteins Umdichtung dieses Gedichts wirkt im Vergleich dazu erheblich
radikaler und in ihrer Kritik viel direkter. Sie trägt den Titel „Die Dürre von Kiang
Nan“, der zugleich die Ursache des Missstandes benennt:

Übermut und Pfauenstolz verstopfen die Straßen:
Staubwirbelnde Laffen im Prunkpferdeglanz.
Man sagt, diese Wanzen seien die höchsten Hofschranzen.
Mit hellroten Affenschärpen lauter Minister,
Mit breiten Purpurquasten
Die größten Kriegshelden des Friedens.
Prahlend eilen sie zur Mast ins Lager.
Ihre Streitrosse wehen vorbei wieWolken.

In die Weinkrüge füllt man den Gecken
Allerlei selteneWeine,
Wasser und Land liefert den Heuschrecken
Das Beste zum Feste:
Sie fressen Orangen vom Tung Ting-See
Und Haschee von Fischen, frisch aus dem Paradies.
Man schlug sich gierig bummvoll, weintoll
Und trieb ins trunkene Glück
Herzblind, schimmelbeschneit.
Aber zur selben Zeit – in Kiang Nan Dürre,
Die Menschen von Tschü Tschou aßen Menschen.
(Ehrenstein, Chinesische Dichtungen 370)

Zur Beschreibung der höfischen Orgien werden einprägsame expressionistische
Bilder und ausdrucksstarke Metaphern („Herzblind, schimmelbeschneit“) ver-
wendet.21 Auffällig ist die deutlich pejorative Charakterisierung der Beamten und
Minister bis hin zur Animalisierung („Laffen“, „Wanzen“, „Heuschrecken“), die

21 In einer Rezension wird davon gesprochen, dass Ehrenstein Pe-lo-thiens Lyrik „in deutsche
Sprachlichkeit gegossen“ habe (Das Tage-Buch 6.1 (1925), S. 584).
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durch die doppelte Nennung des Wortes „Mensch“ in der letzten Zeile kontrastiert
wird, was die unmenschliche Situation, in der sich die Landbevölkerung befindet,
gezwungen, etwas Unmenschliches zu tun, desto mehr heraushebt. Mit Mitteln
wie diesen betont Ehrenstein nicht nur die sozialen Gegensätze; vielmehr rückt er
die sozialen Ursachen und die Verantwortlichkeit des regierenden Beamtentums
ins Blickfeld. Seine Umdichtung gibt deutlich zu verstehen, dass die Dürre keine
Folge unglücklicher Naturumstände ist, sondern dass sie soziale Ursachen hat,
die es zu beseitigen gilt.

Es ließe sich gegen Ehrensteins Umdichtungen sicherlich einwenden, dass
sie sich vom ursprünglichen chinesischen Charakter der Gedichte entfernen, dass
sie andere Sinnstrategien ins Spiel bringen als die für chinesische Dichtung
typische „insinuierte Kritik“ (Jullien 57 f.) und dass ihr charakteristische Merk-
male wie die „anspielende Anregung“ (xing) fehlen (vgl. Zou 244). Eine solche
Beurteilung würde aber implizieren, dass man die veränderte Funktion der Dich-
tung, wie sie sich bei Ehrenstein abzeichnet, entweder nicht erkennen oder an ihr
bewusst vorbeisehen würde. Literaturgeschichtlich bedeutsam werden Ehren-
steins Kriegs- und Klagegedichte doch gerade dadurch, dass sie vom Mittel der
Anregung durch Natureingänge und der indirekten Anspielung, wie man sie von
der traditionellen chinesischen Lyrik her kennt, zum politischen Appell über-
gehen. In seinen Nachdichtungen findet man keine Spur mehr vom süßen Blüten-
duft der Chrysanthemen oder Peonien; stattdessen liest man Verse des Unmuts
und der Empörung. Der chinesische Dichter wird bei Ehrenstein zum Ankläger,
der die Gewaltherrschaft und Verschwendung des Beamtentums geißelt, und
zwar von innen heraus, d. h. aus der Sicht eines Beamten, der aus dem Volk
stammt und seine Herkunft nicht vergessen hat.
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