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Nachdem Friedrich Rückert im Oktober 1818 begonnen hatte, bei Joseph 
von Hammer-Purgstall in Wien Persisch zu erlernen, fand er schon bald 
darauf sprachlich und dichterisch im Orient eine zweite Heimat und sah 
eine seiner Aufgaben darin, Dichtungen aus dem Persischen, Arabischen 
und Altindischen ins Deutsche zu übersetzen. China aber, dessen Sprache 
und Schrift er nicht verstand, lag jenseits seiner Möglichkeiten, was aber 
nicht zwangsläufig hieß, dass er sich nicht mit der Dichtung dieses Landes 
beschäftigen sollte. Seine Übertragung des chinesischen Buchs der Lieder 
(Shijing) basiert allerdings nicht auf dem Original, sondern auf einer latei-
nischen Prosaübersetzung des Jesuitenpaters und Missionars Alexandre de 
Lacharme (1695–1767), die, obwohl bereits 1733 angefertigt, erst 1830 ver-
öffentlicht wurde,1 da sie nach dessen Tod zuerst im Besitz des französi-
schen Astronomen und Kartographen Joseph-Nicolas Delisle war, dann 
in die Bibliothek des Seeministeriums kam und anschließend lange Zeit 
in der Pariser Sternwarte lagerte. Dort hatte man sie seinerzeit irrtümlich 
der astronomischen Literatur zugeordnet, weil Lacharme in China vorran-
gig als Naturwissenschaftler und Astronom tätig gewesen war.2  

 
1  Confucii Chi-King, sive Liber carminum: ex latina P. Lacharme interpretatione, 

edidit Julius Mohl, Stuttgart 1830.  
2  Bevor Julius Mohl, der sich über viele Jahre hinweg in Paris mit orientalischen 

Studien beschäftigte und dabei auf das lateinische Manuskript gestoßen war, die 
erste vollständige Übersetzung des Shijing in Europa herausgab, waren westlichen 
Lesern nur einige Texte daraus bekannt gewesen: Acht Gedichte hatte Jean-Bap-
tiste Du Halde in seiner Description géographique, politique, et physique de l’empire de 
la Chine et de la Tartarie chinoise (La Haye 1736) abdrucken lassen, zehn weitere 
sowie das Fragment eines elften veröffentlichte Pierre-Martial Cibot in den Mé-
moires concernant l’histoire, les sciences, les arts, les moeurs, les usages [...] des Chinois: par 
les missionaires de Pékin (in 16 Bdn., Paris 1776-89), drei Fragmente finden sich bei 
William Jones im zweiten Band seiner Asiatick Researches, und auch in Morrisons 
chinesischem Wörterbuch sowie in Landresses Journal asiatique kann man an 
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Rückert war nun seinerseits gezwungen, in Ermangelung weiterer Text-
zeugen sozusagen blindlings Lacharmes Übersetzung zu vertrauen.3 Doch 
wenn man sie mit Rückerts Nachdichtung vergleicht, fragt man sich, wo-
rauf sich deren sprachlicher Reichtum und poetische Fülle eigentlich grün-
den. Diese Frage versuchte bereits ein namentlich nicht genannter Rezen-
sent in einer Besprechung des Schi-King zu beantworten, die noch vor der 
Publikation von Rückerts Übertragung im Januar 1833 im Morgenblatt für 
gebildete Stände in mehreren Fortsetzungen abgedruckt wurde.4 In seinem 
ersten Artikel würdigt der Verfasser zunächst die seit dem Erscheinen von 
Herders Volksliedern (1778) stetig zunehmende Beschäftigung der Deut-
schen mit den Dichtungen anderer Völker, drückt aber seine Verwunde-
rung darüber aus, „daß nur ein Land seinen Theil zu dieser allgemeinen 
Liedersteuer nicht beigetragen ha[be]“:  

Aus dem großen Reiche China waren keine Laute der Poesie zu uns gedrungen 
und wir schienen darauf verzichten zu müssen, Stimmen des chinesischen 
Volks in das große Konzert volksthümlicher Töne einzureihen; ja, noch heute 
wird es dem deutschen Leser wunderlich vorkommen, wenn ihm auf einmal, 
gleichsam um ihn für die lange Entbehrung zu entschädigen, eine reiche Fülle 
chinesischer Lieder geboten wird.5 

Nicht ohne Vorbehalte heißt es dann weiter: „Wir wissen von dieser Hei-
math des Thees, die unser Silber verschlingt, ohne es wieder zu geben, 
fast nur, was an dem Hafen von Kanton zwischen handelnden Europäern 
und verschmitzten Chinesen vorgeht [...]; die strengorganisirte Despotie, 
die Herrschaft steifer Formen, das vollständige System der Standesein- 

 

mehreren Stellen Gedichte aus dem Shijing nachlesen. 1828 publizierte dann Ma-
rie Felicité Brosset seinen 30 Seiten umfassenden Essai sur le Chi-king, et sur l’anci-
enne poésie chinoise, in dem sieben weitere Lieder abgedruckt wurden. Vgl. Mor-
genblatt für gebildete Stände, 27. Jg., Nr. 15 vom 17. Januar 1833, S. 58. 

3  Eine eingehende Kritik von Lacharmes Übersetzung findet sich in Carl Friedrich 
Neumann: Die Dichtkunst der Chinesen. Erste Epoche. Confucii Chi-king, sive liber Carmi- 
num, in: Jahrbücher der Literatur, 60. Bd., Wien 1832, S. 258-280 und 61. Bd., 
Wien 1833, S. 72-83. 

4  Um wen es sich bei dem Rezensenten handelt, wissen wir nicht. Aber die Tatsa-
che, dass die Rezension vor der Veröffentlichung von Rückerts Übertragung ge-
druckt wurde, lässt vermuten, dass der Verfasser aus dem Bekanntenkreis des 
Dichters kommt, zumal Rückert selbst von 1815 bis 1817 für die Redaktion des 
poetischen Teils des Morgenblatts mitverantwortlich war. 1827 übernahm Her-
mann Hauff (1800–1865, Bruder des bekannten Dichters Wilhelm Hauff) die 
Redaktion des Morgenblatts, unterstützt durch Gustav Schwab, der von 1828 bis 
1838 das poetische Fach der Zeitschrift leitete und 1838 u. a. einen längeren Auf-
satz über Rückerts Gesammelte Gedichte in den Blättern für literarische Unterhaltung 
(Nr. 305-309) publizierte, an denen er seit 1825 mitwirkte und auch hier als Re-
zensent in Frage käme.  

5  Morgenblatt für gebildete Stände, 27. Jg., Nr. 15 vom 17. Januar 1833, S. 57. 
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theilung und des Ceremoniels, die vorzugsweise Richtung auf ’s Prakti-
sche, die Regelmäßigkeit der mit Marmor gefaßten Kanäle, über welche 
unzählige Brücken geschlagen sind, die Vorliebe für die mathematischen 
Wissenschaften, selbst was uns von Confucius praktischer Tendenz be-
kannt geworden ist, alles schien auf ein unpoetisches Volk hinzuweisen.“6 
Doch seitdem sich englische, französische und auch deutsche Gelehrte der 
chinesischen Sprache bemächtigt hätten, vor allem aber seit der Überset-
zung von Abel Remusat, sei uns „das Herz für chinesische Familienverhält-
nisse und Herzensangelegenheiten etwas aufgegangen“.7 Insbesondere 
zwei deutschen Vermittlern sei es zu verdanken, dass der poetische Reich-
tum der chinesischen Dichtung nun endlich nach Europa gelangt sei, und 
zwar Julius Mohl und Friedrich Rückert.  

In den Fortsetzungen seiner Besprechung gibt der Rezensent zunächst 
einen Überblick über die Struktur der Liedersammlung und liefert dann 
einige Proben von Rückerts deutscher Bearbeitung des Schi-king, um ein-
zelne Gedichte im kulturgeschichtlichen Zusammenhang genauer zu er-
läutern und schließlich im zweiten Artikel, der am 28. und 29. Januar 1833 
in zwei Teilen erschien, der Frage auf den Grund zu gehen, „wie sich die 
Bearbeitung des Deutschen zu der wörtlichen Uebersetzung des Pater 
Lacharme verhalte“.8 Dabei bietet er überaus aufschlussreiche poetologi-
sche Erläuterungen, was den Text aus heutiger Sicht zu einem bemerkens-
werten Dokument zeitgenössischer Rezeption macht.  

Der Leser, so argumentiert der Rezensent zu Beginn seines zweiten Ar-
tikels, werde angesichts der „trockenen, schroffen Prosa der lateinischen 
Uebertragung (deren Latein keineswegs klassisch, sondern höchst unbe-
holfen erscheint, eben dadurch aber die Sorgfalt der wörtlichen Ueberset-
zung verbürgt)“ wohl nicht „die Fülle der Poesie ahnen [können], die in 
derselben verborgen lieg[e]“.9 Doch ganz gleich, wie unbeholfen und un-
poetisch die lateinische Übertragung auch sei, so könne man in ihr doch 
schon beim flüchtigen Lesen „einzelne Züge einer poetischen Oekono-
mie, oft wiederkehrende Manieren der äußern poetischen Gestaltung“ er-
kennen, wie sie bereits Jean-Baptiste Du Halde beschrieben hatte10 und 
die darin bestehen, dass ein Gedanke mit denselben oder ähnlichen Bil-
dern in den drei Strophen eines Gedichts durchgespielt werde, wobei sich 

 
6  Ebd., S. 57 f. 
7  Ebd. S. 58.  
8  Morgenblatt für gebildete Stände, 27. Jg., Nr. 24 vom 28. Januar 1833, S. 93.  
9  Ebd.  
10  Vgl. die deutsche Übersetzung von Johann Baptista Du Halde: Ausführliche Be-

schreibung des chinesischen Reichs und der grossen Tartarey. Aus dem Franz., 4 
Theile, Rostock 1747–56. 



Arne Klawitter 

 292 

die Wörter nur leicht verändern oder als Synonyme wiederkehren. Was 
man bei einer Übersetzung dieser Art lyrischer Dichtung benötige, sei der 
„Spürsinn des wahren Dichters, um den poetischen Gehalt hier auszuspü-
ren“, und mit Blick auf die Bearbeitung von Rückert fügt der Rezensent 
hinzu: „[E]s war nur ihm gegeben, daß die poetische Wünschelruthe auf 
dieß unscheinbare Gold schlug“.11 

Wie die Chinesen selbst ihre Dichtung geformt hätten, wisse man 
nicht genau, heißt es im Text weiter, doch liege mit Rückerts Bearbeitung 
„dasjenige vor uns, was, nach Göthes Bemerkung, rein Dichterisches vom 
Dichter übrig bleibt, wenn man ihn in Prosa übersezt“.12 Im Kontext sei-
nes Erklärungsversuchs entwickelt der Verfasser eine für seine Zeit über-
aus bemerkenswerte Resonanzpoetik: In den für andere unscheinbaren 
Klängen eines „verwandten Genius“ erkenne der ‚wahre‘ Dichter „wenn 
nicht Klang und Ton“, sofern er dessen Sprache nicht versteht, so „doch 
Gehalt, Seele und Motive des fremden Dichters“: 

So wie er den unbehülflichen Laut hört, erwacht in seiner Seele die Ahnung 
dessen, was dieser Laut ursprünglich gewesen seyn müsse, und es regt sich in 
ihm jene gestaltende Sehnsucht, welche, wie die wahre Weihe, so die höchste 
Wonne des Dichters ist, und zwingt ihn, dem Gedanken, den er als poetisch 
erkannt hat, das angemessene, von keiner regellosen Willkühr abhängige, son-
dern von den strengen Gesetzen der Kunst gebotene Gewand zu geben. Es 
möchte aber immer bedenklich scheinen, sich in dieser Hinsicht dem Dichter 
anzuvertrauen, und es könnte sich leicht der Zweifel regen, ob er uns nicht, 
eben weil er Dichter ist, anstatt des Fremden, doch nur das Eigene gebe. Diese 
Zweifel werden beschwichtigt werden, wenn der Sänger, der uns die fremden 
Lieder im vaterländischen Laute tönen läßt, zu den Eigenschaften des ächten 
Dichters die ausgebreitetste und innigste Kunde fremden Gesanges gesellt.13  

Genau das aber sei bei Rückert der Fall, der bekanntlich „nicht nur der 
germanischen und romanischen Poesie im höchsten Grade kundig“ sei, 
sondern auch „des Slavischen Meister“; er habe sich die persische Poesie 
zu eigen gemacht, „die Töne der Araber als ihr Vertrautester erlauscht und 
nachgesungen“ und „wie Keiner vor ihm, die heilige Poesie der hebräischen 
Propheten in ihrer eingenthümlichsten Form mit bewundernswerther 
Meisterschaft und frommer Treue dargestellt“, schließlich habe er „das Un-
glaubliche in [der] Nachbildung indischer Lyrik und Epik geleistet“.14 Wie 
kaum ein anderer in seiner Zeit lebe Rückert im Verständnis orientalischer 
Dichtung und sei befähigt, sie mit all ihrem sprachlichen Reichtum nach-

 
11  Morgenblatt für gebildete Stände, 27. Jg., Nr. 24 vom 28. Januar 1833, S. 93. 
12  Ebd.  
13  Ebd., S. 94.  
14  Ebd.  
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zubilden und in der „künstlerischen Uebung“ den Sinn so zu schärfen, dass 
er „in der wörtlichen, treuen Uebersetzung die Poesie des Originals nicht 
nur ahnet, sondern mit Sicherheit empfindet und darstellt“.15  

Das Wissen über die Form der chinesischen Lyrik, das er von Du Halde 
beziehen konnte, genügte ihm völlig, um aus der lateinischen Prosavor-
lage ‚wirkliche‘ Dichtung zu schaffen. Ein Vergleich zwischen Rückerts 
Bearbeitung und der prosaischen Übersetzung Lacharmes zeigt deutlich, 
dass Rückert „zuweilen fast wörtlich das Lateinische wiedergegeben 
[habe], am häufigsten den Sinn, den das Lateinische ausdrückt, genau in 
deutsche Metra gegossen, zuweilen auch aus den Anmerkungen genauere 
Bestimmungen in die Lieder selbst aufgenommen.“16 Dazu übersetzt der 
Verfasser zunächst das Lateinische wörtlich ins Deutsche und fügt dann 
Rückerts lyrische Bearbeitung hinzu. Die ‚Roh-Übersetzung‘ lautet: 

Eine Frau sehnt sich nach ihrem Manne, der rastlos in den Geschäften des 
Kaisers thätig ist, und lobt ihn. Der Himmel donnert im Süden vom Berge 
Nan-schan. Warum ist er von hier fortgegangen? Wie doch geschieht es, daß 
ihm keine Ruhe gelassen wird? ein Mann von höchster Tugend! Warum sollte 
er nicht kommen? Der Himmel donnert an der Seite des Berges. Warum schied 
er von hier? Wie geschieht es, daß ihm keine Muße gegeben wird? ein Mann 
von höchster Tugend! Warum sollte er nicht kommen? Der Himmel donnert 
am Fuße des Berges. Warum etc.17 

Bei Rückert erscheint das Gedicht nach der poetischen Umarbeitung un-
ter dem Titel „Die Staatsboten-Frau“ in folgender Gestalt:  

Südwerts rollt der Donner um den Berg Nan-Schan; 
Wo verweilt der edle Mann?  
Darf er nie im Hause ruhn? 
Muß er immer das Geschäft des Kaisers thun?  

Südwerts rollt der Donner um des Berges Haupt; 
Ist ihm nie die Ruh erlaubt?  
Giebt es keinen andern nun? 
Muß er einzig das Geschäft des Kaisers thun?  

Südwerts rollt der Donner um des Berges Fuß; 
O vernähm’ ich seinen Gruß! 
Dürft’ er mir am Herzen ruhn! 
Doch er muß nun das Geschäft des Kaisers thun.18 

 
15  Ebd. 
16  Ebd.  
17  Ebd.  
18  Schi-King. Chinesisches Liederbuch, gesammelt von Confucius, dem Deutschen 

angeeignet von Friedrich Rückert. Altona 1833, S. 25. (Zwischen Rückerts Über-
tragung und dem im Morgenblatt zitierten Text gibt es geringfügige Differenzen 
in der Orthographie.)  
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Während das Donnergrollen am Nan-shan sich an verschiedenen Stellen 
wiederholt, mal am Gipfel, mal im Tal, wird die Sehnsucht der Ehefrau 
vor den leicht variierten Landschaftsbildern in deutschen Reimen und 
Metren ausgedrückt. Der Endreim sowie die Strukturen der Wiederho-
lung und Variation entsprechen voll und ganz der Vorstellung, die man 
damals von der „poetischen Oekonomie“ chinesischer Dichtung hatte. 
In diese Gussform musste der formgewandte Rückert die aus der lateini-
schen Übersetzung extrahierten deutschen Klänge bringen, und zwar so, 
dass die poetische Bearbeitung „eine solche Fülle auf ’s Vollendetste be-
handelter deutscher Metra enth[alte]“.19  

Etwas komplizierter verhält es sich mit der zweiten Probe, einer poeti-
schen Darstellung des chinesischen Einhorns (Ki-ling). Weil dem deut-
schen Leser jegliche Vorstellung davon fehlte, sah sich Rückert gezwun-
gen, dessen von Lacharme bzw. Mohl in den Anmerkungen gelieferte 
Beschreibung in seine Dichtung mit aufzunehmen. Er musste dafür also 
die Prägnanz und Schlichtheit der klassisch-chinesischen Form modifizie-
ren und aus der recht kurzen lateinischen Übersetzung ein erheblich län-
geres Gedicht machen. Wörtlich ließe sich der Text wie folgt aus dem 
Lateinischen ins Deutsche übertragen:  

Wer sollte nicht das Thier, das Ki-ling heißt, bewundern, mit seinen Füßen? O 
bewundernswürdiges Ding! Alle Kinder, die der Fürst hat, jedes derselben ist 
ein anderes Ki-ling. O Ki-ling mit deiner Stirne! wundernswerthes Ding! Alle 
Verwandte, die der Fürst hat, jeder derselben ist ein anderes Ki-ling. O Ki-ling 
mit deinem Horne! Leute des Fürsten des berühmten Volkes, wundernswürdi-
ges Ding! jeder von ihnen ist ein anderes Ki-ling.20 

In den Anmerkungen heißt es über dieses Fabeltier: „Das Ki-ling hat den 
Leib eines Damhirsches, den Kopf eines Schaafes, den Schwanz und Huf 
eines Ochsen, die Schenkel eines Pferdes, ein einziges Horn mit fleischer-
ner Spitze, einen Schuppenleib. Es hat fünf Farben, ist zwölf Fuß hoch, 
verlezt kein Gras, zertritt kein Insekt in seinem Gange, stößt kein Thier 
mit seinem Horne.“21 

Über dieses Fabeltier ist bei Du Halde weiterhin zu lesen, dass die 
Chinesen vorgeben, „es sey vierfüßig, habe eine gute Vorbedeutung, sey 
aber rar, weil sie sagen, daß man nur solches unter den glücklichen Re-

 
19  Morgenblatt für gebildete Stände, 27. Jg., Nr. 25 vom 29. Januar 1833, S. 99.  
20  Ebd., S. 98. (Vgl. Mohl, Confucii Chi-King (Anm. 1), S. 5: „Quis non miretur ani-

mal dictum Ki-ling, cum suis pedibus? O res miranda! Quos princeps habet libe-
ros, illi quisque sunt alter Ki-ling. O Ki-ling cum tuâ fronte! res miranda! Quos 
princeps habet cognatos, quisque sunt alter Ki-ling. O Ki-ling cum tuo cornu! 
principis gentis inclitae homines, res miranda! sunt quisque alter Ki-ling.) 

21  Ebd. (Vgl. Mohl, Confucii Chi-King (Anm. 1), S. 224.) 
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gierungen siehet“.22 Das alles wird von Rückert in eine poetische Form 
gegossen und liest sich im Gedicht „Ki-ling, das chinesische Einhorn“ 
folgendermaßen:  

Das edle Thier Ki-ling, 
Ein Wunder nicht gering,  
Ist wohl ein seltnes Ding. 
Es trägt ein ehern Horn 
An seiner Stirne vorn, 
Stößt doch kein Thier im Zorn. 
Es gehet nie geschaart, 
Es gehet nie gepaart, 
Ist einzig seiner Art. 
O welches Wunder! von den schönen, 
Von allen unsres Königs Söhnen 
Ist jeder einzig ein Ki-ling. 

Das edle Thier Ki-ling, 
Das nie ein Jäger fing, 
Ist wohl ein Wunderding. 
Es trägt ein ehern Huf, 
Doch nie sein Fußtritt schuf 
Des Gräsleins Weheruf. 
An seinem Leib vereint 
Fünffache Farb’ erscheint, 
Daß man zu träumen meint. 
O welches Wunder! von gesammten  
Des Königstammes Angestammten  
Ist jeder einzeln ein Ki-ling. 

Das edle Thier Ki-ling, 
Einzig im Weltenring, 
Ist wohl ein Wunderding. 
Es führet starken Schritt, 
Tritt hart nicht auf damit, 
Kein Wurm darunter litt.  
Es hat des Rosses Kraft, 
Des Lammes Eigenschaft, 
Ein Thier so musterhaft. 
Was kann das Wunder übertreffen?  
Ein jeder von des Kaisers Neffen 
In seiner Art ist ein Ki-ling.23 

 
22  Du Halde: Ausführliche Beschreibung des chinesischen Reichs, I. Theil (1747) 

(Anm. 10), S. 445.  
23  Rückert, Schi-King (Anm. 18), S. 17 f. 
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Aneignung statt Übersetzung 

Eine weitere Rezension zu Rückerts Schi-King erschien im März 1834 in 
dem den Bayerischen Annalen beigefügten Blatt für Literatur, unterzeichnet 
mit dem Kürzel J. K. Der Rezensent weist gleich zu Beginn auf den „aus-
führlichen und belehrenden vorläufigen Bericht“ aus dem Morgenblatt hin, 
dessen Proben es nicht verfehlt hätten, bei den Lesern einen „günstigen 
Eindruck“ zu hinterlassen, doch übertreffe die von Rückert bearbeitete Lie-
dersammlung bei Weitem „alle Ansprüche und Erwartungen, die man he-
gen mochte, seyen sie gerichtet gewesen, von den einen, auf die h i s t o -
r i s ch e n  und e t h n o l o g i s ch e n  Aufschlüsse über Sina und seine 
Bewohner; von den anderen, auf die Po e s i e  s e l b s t ,  auf ihren G e -
h a l t  und ihre G e s t a l t “ .24 Rückerts Schi-King schließe sich an die 
„hochdankenswerten Leistungen“ an, die der Dichter mit den Makamen 
des Hariri (1826), Nal und Damajanti (1828), vor allem aber mit seinen 
vortrefflichen Ghaselen des Dschelaleddin Rumi (1819) bereits vollbracht 
habe.  

Durchweg ist in der Rezension von Rückerts „Bearbeitung“ des Schi-
King die Rede; bewusst wird der Begriff ‚Übersetzung‘ vermieden. Das 
Schi-King sei, wie Rückert im Untertitel zu verstehen gibt, dem Deutschen 
angeeignet, denn „aus der Ursprache“ konnte der Text „nicht übertragen 
werden, auch darum nicht, weil kein Exemplar des Originals in unseren 
Bibliotheken da ist“.25 Hier kommt nun wieder Lacharmes lateinische 
Prosaübersetzung ins Spiel, die allerdings als poetisch dürftig herausge-
stellt wird, so dass sie bei den Lesern ganz ohne Wirkung bleiben würde, 
weshalb es einer „wahrhaft poetische[n] Divinationsgabe bedurfte, um 
die disjecti membra poetae zusammenzufinden, um Sinn und Zusammen-
hang herauszuahnen“.26 Um dieses „divinatorische Talent“ zu verdeutli-
chen, vergleicht der Rezensent drei verschiedene Fassungen des sechsten 
Gedichts miteinander: die lateinische Übersetzung von Lacharme, die 
englische Übertragung von William Jones und schließlich Rückerts Nach-
dichtung. Der lateinische Text lautet folgendermaßen:  

O quam micat arbor persica! Quam nitent ejus flores! puellae nobiles, quae 
nubunt, quam diligenter familiam suam instituent! 

O quam micat arbor persica! O quam pomifera illa est! puellae nobiles, quae 
nubunt, quam diligenter familiam suam instituent! 

 
24  Bayerische Annalen, Nr. 26, den 1. März 1834. Blatt für Literatur, Nr. 18, S. 201. 
25  Ebd., S. 204. 
26  Ebd. 
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O quam micat arbor persica! Quam densa et opaca! puellae nobiles, quae nu-
bunt, suorum curam diligenter gerent!27  

Jones übersetzt wörtlich ins Englische:  

The peach tree how fair! how graceful! 
Its leaves how blooming! how peasant! 
Such is a bride, when she enters her bridegroom’s house. 
And pays due attention to her family. [...] 

Gay child of Spring, the garden’s queen, 
You peach-tree charms the roving sight: 
Its fragrant leaves how richly green! 
Its blossoms how divinely bright! 

So softly smiles the blooming bride 
By love and conscious Virtue led 
O’er her new mansion to preside, 
And placid joys around her spread.28 

Nach Meinung des Rezensenten habe die „ursprüngliche Einfachheit 
durch die Paraphrase gelitten“, wodurch der „volkgemäße Ton“ geschwächt 
worden sei. Dagegen brilliere Rückert mit „schlanken, geschmeidigen Wen-
dungen“:29 

Wie glänzt der Pfirsichbaum, 
Wie stralet seine Blüthe! 
Wie wird die edle Braut 
Erfreun des Manns Gemüthe. 

Wie glänzt der Pfirsichbaum, 
Wie reich ist seine Frucht! 
Wie wird die edle Frau 
Walten mit Fleiß und Zucht. 

Wie glänzt der Pfirsichbaum, 
Wie frisch von Duft und Schatten! 
Wie wird die edle Braut 
Erquicken ihren Gatten. 

Diese eine Probe sei bereits ein „hinlängliches Zeugniß“ dafür, so der Re-
zensent, wie getreu Rückert sich mit seiner Nachdichtung an das Original 
anschließe und dabei die „ursprüngliche Einfachheit und Wahrheit des-

 
27  Mohl, Confucii Chi-King (Anm. 1), S. 3 f. (Vgl. Bayerische Annalen, Nr. 26, den 

1. März 1834. Blatt für Literatur, Nr. 18, S. 205.) 
28  Asiatic Researches, or Transactions of the Society Instituted in Bengal, for inquir-

ing into the history and antiquities, the arts, sciences, and literature of Asia. Vol. 
II, London 1799, S. 200 f.  

29  Bayerische Annalen, Nr. 26, den 1. März 1834. Blatt für Literatur, Nr. 18, S. 205. 
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selben ganz ungeschwächt wieder[gebe]“.30 Vor allem aber gelinge es 
ihm, „auch das Fremdeste und Entfernteste mittelst eines leichten Zuges, 
einer kleinen Wendung und Rundung“ dem Leser nahe zu bringen und 
gleichsam „zu alten Bekannten“31 zu machen.  

Auffällig ist, dass Rückert an vielen Stellen die chinesischen Namen und 
Ausdrücke tilgt bzw. durch deutsche ersetzt. Auf diese Weise werden 
sprachliche Stolpersteine des Fremdartigen eliminiert, während anderer-
seits das Fremde aufgrund des Ungleichartigen in den dargestellten Sitten 
und Gebräuchen bestehen bleibt. Ersteres lässt sich gut am Beispiel einer 
Strophe aus dem Gedicht „Der speisende Todtenknabe Schi“ verdeutli-
chen, in dessen lateinischer Vorlage mehrere chinesische Namen zu finden 
sind: „Anates Fou-Y in amne Kin versantur. Puer Kong-Chi venit ad con-
vivium, et nos ex conspectu ejus recreamur. Purum est vinum, quo nos 
excipis, suaveolent dapes, quas nobis apponis. Puer Kong-Chi convivatur 
et nobis evenient prospera.“32 Daraus dichtet Rückert folgende Reime:  

In des Flusses Wellen 
Badet sich der Schwan. 
Deinen Wein, den hellen, 
Hast Du aufgethan; 
Und mit seinem Stabe 
Naht der Todtenknabe, 
Seinen Antheil zu empfahn.33 

Gleich mehrmals werden erklärende Anmerkungen Lacharmes im Ge-
dicht selbst verarbeitet, wie wir es schon beim Fabeltier Ki-lin gesehen 
haben. Über das Ritual wird beispielsweise ausgeführt, dass Chi die Rolle 
des Verstorbenen übernahm und an seiner Stelle die Speisen und Ehren 
entgegennahm: „Ex libro Li-ki puer Chi in parentalibus mortui personam 
agebat; ipsi offerebantur fercula, quae mortuo, dum vivebat, offerri sole-
bant; ipsi honores exhibebantur, qui mortuo dum viveret, exhiberi sole-
bant [...]“34. Die Bearbeitung liest sich bei Rückert dann so:  

Meinet ihr, daß eure Todten speisen? 
Nein! Doch unsern Todten wollen wir 
Ehre gleich den Lebenden erweisen, 
Darum stehn für sie die Speisen hier. 

 
30  Ebd. 
31  Ebd. 
32  Mohl, Confucii Chi-King (Anm. 1), S. 160. (Vgl. Bayerische Annalen, Nr. 26, den 

1. März 1834. Blatt für Literatur, Nr. 18, S. 208.)  
33  Rückert, Schi-King (Anm. 18), S. 289.  
34  Ebd., S. 276. (Vgl. Bayerische Annalen, Nr. 26, den 1. März 1834. Blatt für Lite-

ratur, Nr. 18, S. 206.)  
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Nach des Jahres vier verschiedenen Zeiten 
Wechselt Menschenspeis’ und Menschenblut; 
Drum in jeder Jahreszeit bereiten 
Neue Gaben wir mit gleichem Muth.35 

Rückert gelingt es mit diesen Zeilen, das religiöse Moment in Beziehung 
zum sozial Gemeinschaftlichen zu setzen und das chinesische Totenfest 
dichterisch zur Darstellung zu bringen. Obgleich dieses Gedicht nicht zum 
Versbestand der chinesischen Fassung gehört, kann aus den beigefügten 
Anmerkungen des lateinischen Textes, denen hier die Funktion einer Ver-
mittlung zwischen dem für Rückert nicht lesbaren chinesischen Original 
und seiner deutschen Nachdichtung zukommt, ein völlig eigenständiges 
Gedicht entstehen. Am Schluss seiner Besprechung merkt der Rezensent 
diesbezüglich an, dass es sich bei Rückerts Liederbuch nicht um eine Über-
setzung im gewöhnlichen Sinn handele, sondern um „eine den Vorstellun-
gen, Begriffen, Sitten und Lagen der Chinesen gemäße und auf entlehnte, 
von dorther gegebene Motive gegründete, eben so sehr freye als getreue, 
aber w a h r h a f t  p o e t i s ch e  N a ch s ch ö p f u n g . “36  

Sprachvergleich und Ethnographie 

Nirgendwo sonst kommt die ästhetische Wirkung der Rückert’schen An-
eignungsweise so eindringlich zum Ausdruck, wie in der Besprechung sei-
nes Schi-King in den Blättern für literarische Unterhaltung vom 9. Juni 1835. 
Der Rezensent, dem es keineswegs an dichterischer Einbildungskraft und 
Wortgewandtheit mangelt, nutzt dazu eine poetische Allegorie, die 
gleichermaßen mit Blick auf die zuvor erschienenen Östlichen Rosen (1822) 
gelesen werden kann. „Wie eine Blumenzwiebel, die ein europäischer Rei-
sender in einem altägyptischen Grabe fand, in unversehrter Lebenskraft 
aufkeimte, als er sie dem Boden seiner Heimat anvertraut hatte,“ heißt es 
über Rückerts Liederbuch, „so sprießen hier die Blumen weitentlegener 
Fluren und eines fernen Weltalters fröhlich empor, von sorgsamer und 
glücklicher Hand in deutsche Erde verpflanzt, nachdem sie lange farblos 
und vertrocknet im Verborgenen gelegen hatten und endlich mehr ge-
lehrter Kenntnißnahme und Benutzung als durch Annäherung heiterm 
Genusse waren dargeboten worden. Hier wie dort tritt aus frühem Al-
terthume in späte Tage ein unmittelbares Leben ein und behauptet so-

 
35  Rückert, Schi-King (Anm. 18), S. 173 f. 
36  Bayerische Annalen, Nr. 28, den 6. März 1834. Blatt für Literatur, Nr. 19, S. 218. 
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gleich sein gutes Recht, mitten unter fremder Umgebung in entschiede-
ner Individualität zu bestehen.“37 

Der Rezensent Moriz Haupt (1808–1874), der neben den oben ge-
nannten Fähigkeiten auch über umfassende sprachwissenschaftliche 
Kenntnisse verfügt, bringt mit dem Begriff der ‚Sprachvergleichung‘ ei-
nen neuen Aspekt in die Rezeption von Rückerts Schi-King ein:  

Sowie die Sprachforschung zu der Tiefe, in der sie sichern Grund findet und 
feste Wurzel schlägt, nur durch Sprachvergleichung hinabdringt, so bildet sich 
das vollere Verständniß der mit der Sprache nahe verwandten Erscheinungen 
des Mythus und der Poesie nur aus vergleichender Betrachtung reichlichen Ma-
terials hervor, dessen Vermehrung um so erwünschter und wichtiger bleibt, je 
dunkler und vieldeutiger zumal in den Mythen vereinzelt Vieles ist, dessen In-
halt und Beziehung, Ursprung und Nothwendigkeit begriffen werden soll. Die 
Sprachforschung hat den Vortheil handgreiflichern Stoffes, an welchem die Ge-
setze der Sprachbildung und die ursprünglichen Anschauungen, die ihr zu 
Grunde liegen, sich deutlicher zeigen; mit jedem besonnenen Schritt, den die 
Sprachvergleichung thut, gewinnt sie nicht nur Erklärungen einzelner Pro- 
bleme, sondern Bestätigungen oder Entdeckungen allgemein gültiger Gesetze, 
und die Etymologie erhebt sich nach und nach zu wissenschaftlicher Festigkeit 
und Sicherheit, während sie früher, an äußerm Scheine haftend, Unvereinbares 
zusammenstellte und Zusammengehöriges auseinanderriß, weil sie den conse-
quenten Abwandlungen nicht nachzugeben verstand, welche den Ursprung der 
Wörter vor dem oberflächlichen Blicke verdecken.“38  

Das Problem, auf das man in Bezug auf das Chinesische treffe, sei, dass die 
Forschung, „durch weite Lücken oft gehemmt und durch überraschende 
Lichter oft mehr geblendet als zurechtgewiesen, [...] hier gleichsam des 
grammatischen Correctivs“39 ermangle. Der Rezensent spricht als Sprach-
forscher und mit einem „ethnographische[n] Interesse“,40 das die chinesi-
sche Liedersammlung bei ihm erregt habe, da die Gedichte es vermocht 
hätten, in „lebendiger Unmittelbarkeit“ die Sitten und Gebräuche des Vol-
kes darzustellen. Wer sich dem vergleichenden Studium verwandter sprach-
licher Erscheinungen widme, der werde „für jeden Zuwachs des Stoffes 
dankbar sein, sollten sich auch nur sparsame Vergleichungspunkte darbie-
ten wie bei diesen chinesischen Liedern, deren unepische Natur außerhalb 
der Kreise liegt, in denen sich die Volkspoesie in lebendigster Fülle zu ent-
falten pflegt“.41  

 
37  Blätter für literarische Unterhaltung, Nr. 160, den 9. Juni 1835, S. 657. 
38  Ebd. 
39  Ebd. 
40  Ebd., S. 658. 
41  Ebd.  
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Mit Goethes West-östlichem Divan (1819) und Rückerts Nachdichtun-
gen sieht der Rezensent eine neue poetische Form Gestalt gewinnen, die 
er als „Versuche gleichsam ethnographischer Gedichte“ charakterisiert. 
Auch wenn diese Form viel Sinnreiches hervorgebracht habe, so leuchte 
doch „die Mislichkeit und Unzulänglichkeit eines solchen Unterneh-
mens augenblicklich ein“,42 sobald man Dichtungen dieser fernen Kultu-
ren in getreuer Übersetzung oder, soweit verfügbar, im Original dagegen-
halte. Immer finde man Anteile der eigenen Kultur oder den Dichter 
selbst, der sich lediglich einer anderen Form bediene, um seiner eigenen 
Wahrnehmung Ausdruck zu verleihen und nicht, um einem fremden 
Volk eine Stimme zu geben. Goethe habe den Divan schließlich nicht 
geschrieben, um den Orient kennen zu lernen, „sondern aus dem über-
mächtigen Drang, den gewaltigen Eindruck des Orients, der auf ihm 
gleichsam lastete, künstlerisch zu bannen und vor ihm Ruhe zu gewin-
nen, indem er ihm Gestalt gab“ – und diese Goethe’sche Auffassung des 
Orients allein sei es, was den Leser an diesem Werk fessele; den Orient 
selbst suche er hingegen in „seinen eigenen Denkmälern“ auf. Ganz an-
ders Rückert, der seine Gedichte „in orientalische Formen eingekleidet“ 
habe, „die seiner wunderbaren Sprachgewandtheit bequeme Gefäße wa-
ren, um den Reichthum seiner Poesie dareinzugießen“. In diesem Verfah-
ren drückt sich für den Rezensenten ein ganz anderes Bestreben aus, 
nämlich, „das Morgenland gleichsam in deutsche Verse zu bringen“.43  

Dem Chinesischen komme im Kontext der neueren ethnographischen 
Dichtung, die Moriz Haupt in den ersten zwei Jahrzehnten des 19. Jahr-
hunderts im Entstehen begriffen sieht, eine besondere Bedeutung zu, 
denn die „Grundverschiedenheit des Chinesischen“, „widerstreb[e] je-
dem Versuche einer Uebersetzung in dem Sinne, der bei der Nachbildung 
der Denkmäler stammverwandter oder doch in ihrer Eigenthümlichkeit 
nicht gänzlich entgegengesetzter Sprachen gilt“. Lacharme habe zwar sein 
Möglichstes getan, um den Inhalt der Gedichte dem chinesischen Origi-
nal getreu wiederzugeben, dennoch habe er das „Seinig[e]“ hinzugefügt 
und „im Ganzen paraphrastisch verfahren müssen“, so dass „jeder 
construirte lateinische Satz [...] eigentlich schon eine Untreue gegen das 
Original, dessen Spracheigenthümlichkeit sich keiner Nachahmung 
füg[e]“,44 sei. Eine Übertragung chinesischer Gedichte sei deshalb nur auf 
zwei Wegen möglich: Entweder man versuche wie Lacharme, möglichst 
wörtlich den Inhalt des Originals wiederzugeben, oder man tue es dem 

 
42  Ebd. 
43  Ebd. 
44  Blätter für literarische Unterhaltung, Nr. 161, den 10. Juni 1835, S. 661. 
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Dichter gleich und suche danach, „dem Geiste, der dort in beschränkter 
Form sich offenbart, in freier und beweglicher Rede Luft [zu] machen“: 
„So ist diese Uebertragung gleichsam ein deutlicheres und volltönenderes 
Echo ihres Originals.“45 Auch wenn sie erheblich vom ursprünglichen 
Sinn des Originals abweichen sollte, so könne sie als ein dichterisches 
Werk und „harmonische[s] Ganze[s]“ durchaus Anerkennung finden, 
doch werde der Wert als ethnographisches Gedicht unter diesen Umstän-
den erheblich geschmälert.  

Rückerts Nachdichtung ist nun aber aufgrund der lateinischen Vorlage 
von Lacharme nicht so frei, wie sie ohne diese gewesen wäre. „Wir sind 
durch einen gelehrten Kenner des Chinesischen versichert,“ bemerkt der 
Rezensent, „daß mehre[re] der Trennungen und Zusammenstellungen 
einzelner Strophen, die er sich verstattet hat, bei genauerer Prüfung des 
chinesischen Originals auch äußere Bestätigung erhalten; so sicher leitete 
ihn seine dichterische Einsicht.“ Vor allem aber habe Rückert stets die 
„entsprechende“, d. h. die angemessene Form gewählt: „die mannichfal-
tigsten Versmaße und Reimstellungen wechseln miteinander ab, wohl-
klingend und zierlich und nirgend den Charakter der Lieder durch zu 
große Künstlichkeit trübend“.46  

Die lateinische Vorlage gibt somit Rückerts Gedichten die ‚ethnogra-
phische‘ Basis. Sowohl in der Strukturierung als auch in Stoff und Stil 
hält sich der Dichter an seine Vorgaben: Dargestellt werden getreu der 
Vorlage Pflanzenleserinnen, Holzhauerinnen, Staatsbotenfrauen, Dienst-
mägde und Fürstinnen, Jäger und Grenzwächter, und aus allen Liedern 
spricht das „Lob des Genügsamkeit“.47 In Bezug auf die religiösen Fest-
lieder, die am Ende des Textes besprochen werden, bietet der Rezensent 
dann, fast wie nebenbei, eine äußerst bemerkenswerte Detailanalyse, bei 
der es um den Vergleich poetischer Eingangsbilder geht: Die meisten der 
chinesischen Gedichte aus dem Schi-King würden damit beginnen, „daß 
sie die Wahrnehmung irgend eines Gegenstandes oder Ereignisses der 
Natur aussprechen, dessen Beziehung auf den eigentlichen Inhalt des Ge-
dichts bald in deutlicher Vergleichung offen liegt, bald verborgener und 
zweifelhafter ist“.48 Solche Eingänge bilden „entweder den landschaftli-
chen Hintergrund, auf welchem sich das Lied hervorhebt, oder sie verset-
zen wie ein musikalisches Präludium in eine dem Eindrucke des ganzen 
Liedes homogene Stimmung und regen die Phantasie zu unbestimmten, 

 
45  Ebd., S. 662. 
46  Ebd. 
47  Ebd., S. 663. 
48  Blätter für literarische Unterhaltung, Nr. 162, den 11. Juni 1835, S. 667. 
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aber jenem Eindrucke günstigen Erinnerungen an“, heißt es weiter. Hin-
zugefügt wird, dass in den chinesischen Gedichten „der Zusammenhang 
des einleitenden Bildes mit dem Nachfolgenden meist sehr dunkel“ sei; 
wenn Rückert hingegen in seiner Nachbildung „die Beziehungen ge-
wöhnlich deutlicher ausspricht, auf die feinste und geistreiche Weise, so 
hat er sich nur der Freiheit bedient, die sich jeder Leser, nur mit geringe-
rem Glücke, genommen haben würde, dessen Phantasie zu Ergänzung 
der mangelnden Vermittlung angeregt worden wäre“.49  

Dieser Vergleich ist insofern bemerkenswert, weil der Rezensent hier, 
nicht ohne sinologisches Fachwissen, die drei Mittel des dichterischen 
Ausdrucks in der chinesischen Dichtung beschreibt, und zwar die explizite 
Beschreibung (fu), den Vergleich (bi) und die Anspielung (xing). Während 
sich die Beschreibung einer eindeutigen Sprache bedient, reichen die Ge-
danken beim Vergleich und der Anspielung über die Worte hinaus: Wenn 
das Beschriebene auf einen Gedanken übertragen wird, handelt es sich um 
einen Vergleich im Sinne von bi; wenn der Gedanke nach der Beschrei-
bung „fortschwingt“50, dann hat man es mit einer Anspielung bzw. Anre-
gung zu tun, die im Gegensatz zum metaphorischen Vergleich im Wort-
sinn dunkel bleibt. In der chinesischen Dichtung wird als Einstieg gern 
die Anregung verwendet, um die Wortbedeutung in der Schwebe zu lassen 
und so ein Stimmungsbild zu schaffen, das den Leser anregen, aber nicht 
auf einen bestimmten Eindruck festlegen soll.  

Der Rezensent berührt damit einen Gesichtspunkt, der in der Überset-
zungstheorie erst im 20. Jahrhundert wirklich relevant wird, nämlich die 
Frage, wie man diskursive oder ästhetische Modalitäten aus einer fremden 
Sprache in die eigene übertragen kann, die sich in der eigenen Tradition 
nicht ausgebildet haben und gewissermaßen unterhalb der kulturellen 
Wahrnehmungsschwelle liegen. Rückert lässt den in China verwendeten 
Modus der Anregung weitgehend unberücksichtigt und drückt die Bezie-
hung zwischen dem Beschriebenen und dem Gedanken, zwischen Wort 
und Bedeutung deutlicher aus, als es ein chinesischer Dichter tun würde.  

 
49  Ebd.  
50  Vgl. Günther Debon: [Lemma] Anspielung, in: ders.: Chinesische Dichtung. Ge-

schichte, Struktur, Theorie (Handbuch der Orientalistik Vierte Abteilung, Band 
2), Leiden 1989, S. 27.  
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Das Rätsel „ächter Poesie“ 

Rückerts Bearbeitung des Schi-King wird – im Gegensatz zu seinen persi-
schen, arabischen oder indischen Übersetzungen, die durchweg als „treu“ 
bezeichnet werden – in den drei hier behandelten Besprechungen einstim-
mig als „Meisterwerk freier Nachbildung“51 bzw. „poetische Nachschöp-
fung“52 gelobt. Das Eigentümliche der Aneignung ergibt sich einerseits aus 
der „Grundverschiedenheit des Chinesischen“,53 vor allem aber aus der 
Mittlerrolle der lateinischen Vorlage, die der Nachdichtung nicht nur eine 
inhaltliche Basis gibt, sondern den Gedichten auch einen ethnographi-
schen Charakter verleiht. Andererseits bleibt die Frage nach dem sprachli-
chen Reichtum und der poetischen Fülle bestehen, die von den Rezensen-
ten vornehmlich auf Rückerts Sprachgewandtheit und sein Dichtertalent 
zurückgeführt werden. Insbesondere die Vorab-Rezension aus dem Mor-
genblatt für gebildete Stände erweist sich als hilfreich, um eine Idee von dem 
„rein Dichterische[n]“ zu bekommen, das „vom Dichter übrig bleibt, wenn 
man ihn in Prosa übersetzt“.54 Die eigentliche Pointe des Textes, um noch 
den letzten Zweifel an der Möglichkeit der Übertragung „ächter Poesie“ 
aus einer wörtlichen lateinischen Übersetzung zu beseitigen, liegt in der 
Rückübertragung eines, wie es in der Rezension heißt, „der herrlichsten 
Gedichte eines deutschen Dichters in ein Latein [...], das [...] sich dem La-
tein des Pater Lacharme so viel als möglich nähern sollte“.55 Der Rezensent 
fordert den Leser auf, den lateinischen Prosatext ins Deutsche zurück zu 
übersetzen und das Gedicht selbst in Reime zu bringen, um seine Version 
mit dem Gedicht, wenn er es denn findet, zu vergleichen. Dann werde er 
erkennen, was es heißt, „ächte Poesie“ zu schaffen. Für dieses Experiment 
gibt der Rezensent folgende lateinische Vorlage:  

Puro lumine fertur solis currus super valle et super flumine. Eheu! excitat quo-
tidie in cursu suo sicut tuos ita meos etiam dolores alte in corde manentes.  

Nox quoque vix prodesse mihi potest. Nam ipsa somnia tristi sub specie nunc 
veniunt. Sentio vim horum dolorum quae tacite in corde secreto format.  

Multi, multi sunt anni quod hic infra video naves vehere, quarum quaevis ad 
locum suum venit. Sed eheu! sempiterni dolores, qui firmi sunt in corde, a 
fluvio non auferuntur. 

 
51  Blätter für literarische Unterhaltung, Nr. 162, den 11. Juni 1835, S. 667. 
52  Bayerische Annalen, Nr. 28, den 6. März 1834. Blatt für Literatur, Nr. 19, S. 218. 
53  Blätter für literarische Unterhaltung, Nr. 161, den 10. Juni 1835, S. 661. 
54  Morgenblatt für gebildete Stände, 27. Jg., Nr. 24 vom 28. Januar 1833, S. 93. 
55  Morgenblatt für gebildete Stände, 27. Jg., Nr. 25 vom 29. Januar 1833, S. 99. 
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Pulchris in vestibus venire cogor. Sumpti sunt ex scrinio; nam festus dies est 
hodiernus. Nemo suspicatur, quam dire dilaniatum sit cor meum in corde 
doloribus. 

Clam semper lacrymas fundere cogor; sed hilaris videri possum, immo 
tanquam bona valetudine fruens, rubrisque genis. Hi dolores letiferi si essent 
cordi meo, mortuus essem jam pridem.56 

Um das Rätsel zu lösen und das fragliche Gedicht ausfindig zu machen, 
müsste man den selben Weg wie Rückert gehen und die lateinische Prosa 
zunächst wörtlich ins Deutsche übertragen, um den Inhalt zu erfassen, 
und anschließend die Rohfassung in wohlklingende Reime bringen. Da-
bei ergibt sich zuerst einmal folgender Wortlaut: ‚Im reinen Licht wird 
der Sonnenwagen über Tal und über Fluss fortgetragen usw.‘ Bei einem 
‚echten‘ Dichter wie Goethe lesen sich die Verse dann so:  

Über Tal und Fluß getragen 
Ziehet rein der Sonne Wagen. 
Ach! sie regt, in ihrem Lauf, 
So wie deine, meine Schmerzen, 
Tief im Herzen, 
Immer Morgens wieder auf.  

Kaum will mir die Nacht noch frommen; 
Denn die Träume selber kommen 
Nun in trauriger Gestalt, 
Und ich fühle dieser Schmerzen, 
Still im Herzen, 
Heimlich bildende Gewalt.  

Schon seit manchen schönen Jahren 
Seh’ ich unten Schiffe fahren; 
Jedes kommt an seinen Ort; 
Aber ach! die steten Schmerzen, 
Fest im Herzen, 
Schwimmen nicht im Strome fort. 

Schön in Kleidern muß ich kommen; 
Aus dem Schrank sind sie genommen, 
Weil es heute Festtag ist. 
Niemand ahndet, daß von Schmerzen 
Herz im Herzen 
Grimmig mir zerrissen ist. 

Heimlich muß ich immer weinen; 
Aber freundlich kann ich scheinen 
Und sogar gesund und rot. 

 
56  Ebd. 
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Wären tödlich diese Schmerzen 
Meinem Herzen, 
Ach! schon lange wär’ ich tot.57 

 
 

 
57  „An Mignon“, in: Johann Wolfgang Goethe: Sämtliche Werke. Briefe, Tagebü-

cher und Gespräche, 40 Bde., Frankfurt a. M. 1987, 1. Abt., Bd. 1: Gedichte, 
1756–1799, hg. von Karl Eibl (= FA I, 1,) S. 647 f. (zuerst in: Musen-Almanach 
für das Jahr 1798, Tübingen 1797, S. 179 f.). 


