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ENTSTEHUNG UND DRUCKLEGUNG DER
HAFIS—ÜBERSETZUNG JOSEPH VON HAMMERS,

GOETHES HAUPTQUELLE ZUM WEST-ÖSTLICHEN DIVAN

di INGEBORG Somme

Eine vergleichende Würdigung von Goethes und Hammer-
Purgstalls Beitrag zur Erschließung der orientalischen Literatur
für die deutsche Dichtung ist nicht nur wegen ihrer völlig verschie—
denen Natur besonders schwierig, sondern auch, weil wir über

den Weimarer Dichter und Staatsminister außerordentlich viel,

über den Wiener Literaten und Staatsbeamten aber verhältnis-
mäßig wenig wissen. Goethes Briefe und Tagebücher stehen der
Forschung schon längst zum großen Teil zur Verfügung, so daß
jedes Werk genetisch-historisch erschlossen werden konnte; bei
Hammers Briefen und Tagebüchetn ist das nicht der Fall, hier

müssen der Forschung noch die Grundlagen geschaffen werden '.
Die folgende Bekanntgabe einiger Auszüge aus Hammers

Briefen an den Verleger Cotta, die sich auf Goethes Werke und auf
die Drucklegung der Hammerschen Hafis—Übersetzung beziehen,
mögen einen Teil zur Ergänzung der Ergebnisse beitragen, welche
die Goethe-Forschung den jahrelangen Bemühungen von Katharina
und Mamme Mommsen, Hans Albert Maier und früheren Goethe-

forschem verdankt ’.

1 Joseph von Hammer (ab 1835 J. Freiherr von Hammer—Purgsmll), 1774-1856,
Orienmlist.

Der Diwan de: Mohammed Scbsrm'ed-difl Ha/ix. Aus dem Persischen zum
erstenmal gunz iibexsetzt. 2 Bde. (Stuttgart und Tübingen, Cotta, 1812 und 1813
[tatsächlich erschienen 1814]). Im folgenden Hammer-Hafls.

Weft-ò'xllicber Dimm von Goethe (Stuttgart, Cotta, 1819). Abgesehen davon,
daß dem Gennanìsten gewöhnlich dic Voraussetzungen zum Versiändnis der
Übersetzungen wie auch der orientalisierendeu Eigenschöpfungen Hammers, einer
der Bahnbredaer det modernen eumpäischen Orientalistik, fehlen, kommt erschwe-
feud hinzu, daß die mühsame Deduffriemng von Hammers unleeerlicher Handschrift
große Anforderungen an Zeit und Geduld dcs Entzifferers stellen.

Z Die meisten Zitate stammen aus bisher ungedruckten Autographen und
Manuskxipten aus dem Besitz da Schiller—Nationalmussums, Murbach, Cotm—Archiv
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In Hammers hel'Jenserinnerungen3 taucht der Name Hafis
zum erstenmal unter dem Jahr 1794 auf. Damals hat der Wiener
Mediziner, Kunstfreund und Wohltäter Graf Karl von Hartach

den jungen Orientalisten Joseph von Hammer, ihn im Persischen
zu unterweisen. Dieser Entschluß sollte nicht nur für die beiden
Männer, sondern für die europäische Literatur überhaupt große
Bedeutung gewinnen. Hammer wählte als Arbeitstext Ghaselen
aus dem Divan des persischen Lyrikers Hafis, und die gemeinsame
Arbeit mit der Poesie dieses großen morgenländischen Klassikers
verband den Grafen und den Orientalisten zu einer lebenslangen
Freudnschaft. Immer wieder gedenkt Hammer in seinen Memoiren
dieser « persischen Weihestunden », als sich ihm und dem Freund

eine völlig andersartige poetische Welt erschloß, die Dichtung
jenes morgenländischen Lyrikers, den zwanzig Jahre später Goethe
als Zwillingsbruder im Geiste empfinden sollte. In Hammers
Lebenserinnerungen heißt es: « Eine Probe der Früchte unserer
persischen Lucubrationen ist später in der Übersetzung des Hafis

und im zweiten Bande der Fundgruben des Orients erschienen.
[...] Vor meiner Übersiedlung nach Constantinopel verehrte Har-
rach mir zum Andenken an unsere Sprachstudien das grosse
Wörterbuch Adelungs, das et häufig zur Hand genommen und das
ich nicht besass » ‘.

Während des ersten Aufenthaltes ìn Konstantinopel, den

Hammer hier erwähnt, lernte er durch einen anderen Orientalisten

einen persischen Derwisch kennen. Er berichtet, Wie er zum

erstenmal hafisische Ghaselen durch diesen Derwisch in der Origi—
nalsprache hörte, sich eine Ausgabe des Dinan verschaffte5 und
beschloß, die gesamte Gedichtsammlung ins Deutsche zu über-

Sliflung der Stuttgarter Zeitung),1111 folgenden AMgenannt;:1us dcr Handschriften-
Sammlung der Òsterneichischen Naticnalbibliothek \Vien, im folgenden AW genannt;
aus der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, im folgenden MSW
genannt; und aus dem Archiv des Schloßes Hainfeld, mit freundlicher Genehmigung
der Baronin Clan von Hammer—Purgstall.

Einige Briefe Hammers an Cotta sind veröffentlicht in: MAMA FEHuNG (Hg.
Bde. 1 u. 2) und HERBERT SCHILLER (Hg. Bd… 3), Briefe an Cotta (Smttgart und
Berlin, Cotta, 1925 und 1927). Katharina Mommsen und Ursula Wertheim haben
z…T. Marbacher Material benutzt.

3 MSW, op. :il…
‘ MSW 179439.
5 Texmusgabe des türkischen Kommenmtors SüdI, mit dessen philologischem

Kommentar in tiìrkischer Sprache.
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tragen. Einen Monat später machte er sich an die Arbeit °. Erst
nachdem er sich zu einem selbst gesetzten, streng eingehaltenen
Tagesprogramm zwang, ging es mit der Übersetzung, an der er

‘ von morgens vier bis sieben Uhr arbeitete, voran: « Jetzt gehörten
' ( die ersten drei Morgenstunden) der Übersetzung des Hafis an,
‘ die ich teilweise schon in Wien versucht hatte, aber hier erst regel—

mäßig begann und binnen den noch übrigen vier Monaten meines
Aufenthaltes zu Constantinopel beendete. Nach meinem Morgen-
gebete, welche in dem kurzen, aber aus ganzem religiösem Gefühl

gesprochenen Wort “Inschallah” (so Gott will) bestand, ging
‘ ich an meine Arbeit » 7. Auf diese systematische Übersetzungs-

arbeit von 1799, die nur den ersten Entwurf zur Arbeit daran in

den folgenden Jahren ergab, bezieht sich Hammer auch in der

Einleitung zur Hafisübersetzung “. Zwischen seinen beiden Aufent-
halten in Konstantinopel, 1799 bis 1806, wurde die Hauptüber—

setzungsarbeit geleistét, und die drei folgenden Jahre verwandte
Hammer auf die Überarbeitung der Übertragung und Zusammen-
stellung von Anmerkungen, die allerdings vor dem Druck noch
einmal völlig umgestaltet wurden, Wie aus Hammers Briefwechsel
mit seinem Verleger Cotta hervorgeht ’.

Als Hammer aus dem Orient abberufen wurde, ließ et sich

nicht in seinen orientalistischen Studien und Übersetzungen beirren.
Einige Proben seiner Hafisübersetzung gelangten in den Jahren
zwischen 1807 und 1808 an die Öffentlichkeit: in Cottas «Morgen-
blatt » erschienen zum Beispiel in numerierten Folgen einige Oden
ohne Verfassemamen, im « Merkur » war eine Probe unter dem

Pseudonym « ]ussuf der Übersetzer » erschienen ‘“, und in Wien
las Hammer im literarischen Abendzirkel der Caroline Pichler aus
dem Haft"; vor.

 
°1799. Siehe MSW III, 30, und Kammm- BACHOFLN VON Ecn-rr, Hg.,

]ascpb Freiherr von Hammer—Purgslall. Erinnerungen Fonic: Rerum Auxlriamrum
Bd, 70 (Wien und Leipzig. 1940), 400…

7 MSW III, 35. Bei Backofen von Echt, 46, gekürzt.
! Hammer—Ha/ix I, Einleitung, III-IV.
9 Bei Cotta erschienen der Hammcr-Ha/is und Goethes West—äsllicber Dinan…

Hammer und Goethe waren über ihre bei Cotta laufenden Projekte durch den
Geschäftsbriefwechsel gegenseitig informiert.

'“ Siehe Goedeke VI, 585-586 (Nr. 31). «Merkur », Mai 1806 (7/19/). In
den Marbacher Exemplaren des «Morgenblattes» ist der Name Hammer mit
Rötel neben seine Beiträge geschrieben.
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Bereits während seines Aufenhaltes im Distrikt Moldau hatte
sich Hammer nach einem Verleger für seine Übersetzung umge-
sehen. Die Hafis-Übersetzung taucht zum erstenmal im Jahr 1807
in den Briefen des Orientalisten, det sich auf der Reise von ]assy

nach Wien befand, an Cotta in Stuttgart auf. Offenbar hatte der
Dichter Matthäus von Collin, ein Freund Hammers, diese Ver-

bindung vermittelt: « Herr von Collin hat für mich die Freund-
schaft gehabt sich (wegen) meiner Übersetzung des Hafis an Sie
zu wenden und mir Ihre Antwort mitzutheilen » ". Nach einigen
Bemerkungen zur Honorarfrage kommt Hammer auf Cottas
« Morgenblatt » zu sprechen. Wahrscheinlich hatte der Verleger
Collin gebeten, Hammer zur Mitarbeit am « Morgenblatt » ein—
zuladen. Der Orientah'st machte sofort konkrete Vorschläge:
« Ihre Einlandung dem Morgenblatte beyzutreten gereicht mir zu
Ehre und Vergnügen [...]. Als Anlage schicke ich Ihnen hier einen
Aufsatz über die Blumen- und Früchtesprache des Orients »“.
Hammer äußert sich auch zu dem schwierigen Problem der Trans-
kription türkischer und persischer Wörter. Er autorisiert Cotta,
den Beginn der Vorarbeiten für die Drucklegung in die Hand zu
nehmen: « Er [Hafis] befindet sich derweilen in Herrn v. Collins

Händen und ganz zu seiner und Ihrer Disposition » ”.

Nach seiner Ankunft ìn Wien ging Hammer sofort an die
Durcharbeitung der Manuskripte mit Collin und einem anderen
Mitarbeiter. Es meldeten sich Bedenken. Wie Würde das Leser-
publikum eine so große Sammlung fremdartiger Gedichte aufneh-
men? Dabei dachte Hammer weniger an die Verkaufserfolge
seines Werkes als vielmehr an das Verständnis des Lesers für diese
fremde Lyrik. Kleine Proben persischer Ghaselen hatten bereits
als Kuriosa Aufmerksamkeit gefunden, aber ein Dimm von mehr
als tausend Druckseiten? Die wenigen Kenner orientalischer Dich-
tung besaßen durch Kenntnis einiger Züge arabisch—persischer
Àsthetik einen Wertmaßstab, aber der Laie? Hammers Berater

bestanden jedoch auf der Herausgabe des gesamten Divani, und

“ Hammer an Gotta: o.O., 26.VII_I.1807 (AM 1).
‘1 AM 1. Der Aufsatz erschien im Mgb. Nr. 260 (1807), 10371. Siehe dazu:

SOLBRIG, Uber die Blumen- und Fräcblexpracbe der Hareme in «Publimtions
of the English Goethe Society » 1970, vol. XL, 117-122.

“ AM 1. MATTHÄUS VON COLL… (1799—1825), Ästhetiker und Dichter.
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der Übersetzer entschloß sich zögernd, das literarische Experiment
zu wagen:

Hafisens Übersetzung gehe ich mit meinem Freunde Oollin durch, um der-

selben die letzte Feile zu geben. Ich fürchte immer daß sie nicht (so) paßt für

die Lcsewelt Wie sie fiir den Orientalisten Werth haben wird. Meine Freunde

aber Collin und [...] (?) bestehen auf der Herausgabe des Ganzen und (lehnen?)

den Gedanken einer Auswahl oder Blumenlese, die ich anfangs [...] (unleserlich)".

Einer der bedeutendsten literarischen Kreise jener Jahre war
der Salon des Fürsten de Ligne, wo Madame de Staöl verkehrte,
« welche in den ersten Monaten dieses Jahres [1808] die Blüthen

der höchsten und geistreichsten Gesellschaft um sich versammelte
und eng mit der Familie des Fürsten von Ligne verbunden war » '5.
Über diesen Salon sagt Hammer anerkennend in seinen Lebenserin-
nerungen: « Ein solcher Salon, in welchem mit Verbannung aller
Etikette des Ranges und der Geburt die größten Männer des Staates
und die Damen des höchsten Adels mit Dichtern und Künstlern,

mit Gelehrten und Literaten untermischt sich ohne Karten und
Musik in lebhaftem, von der Hausfrau stets angeregtem [...]
Gespräche unterhielten, war zu Wien vordem und ist seitdem
nicht dagewesen » ". Zu den literarischen Gästen gehörten auch
die Brüder August Wilhelm und Friedrich Schlegel. Der Hafis-
übersetzer machte sich ihr Urteil, das er schätzte, für seine Werke

zunutze. Hammer zeigte August Wilhelm das Manuskript seiner
Scbirin ”, das druckfertig verlag, und bat ihn, es « mit dem Bleistift
in der Hand » durchzulesen. Friedrich Schlegel bat er um Beurtei»
lung der Hafisübersetzung. Die Schlegels kamen Hammers Bitte
nach, und dieser beachtete sorgfältig jeden Vorschlag der beiden
Kritiker. Leider erfahren wir nichts Näheres über etwaige Ände-
rungsvorschläge der Schlegels. Das orientalische Thema War damals
aktuell: im selben Jahr, 1808, erschien Friedrich Schlegels epoche-
machendes Buch Über die Spracbe und Weixbeit der Indier “.

" Hammer an Cotta: Wien, 10‚XI<I.1807 (AM 2). Den Namen des Mitarbeiters
habe ich im Originalbrief nicht entziffem können.

15 MSW XVIII, 4.
15 MSW, loc. cit.
"' Schirm, ein perxixclyex romantischer Gedicbl nacb morgenländistben

Quellen [ohne Verfassemamen] (Leipzig, Fleischer, 1809).
“‘ mecfl SCHLEGEL, Uber die Sprache und Weisheiz der Indici. Ein Beitrag

zur Begründung der Altertumskunde (Heidelberg, Mohr und Zimmer, 1808).
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Um dem Leser die neuartigen poetischen Gebilde verständ-
licher zu machen und ihm die bunte Welt dieses morgenländischen
Dichters aufzuschließen und nahezubrh1gen, arbeitete Hammer
seine Anmerkungen immer weiter aus. Es ist möglich, daß die
Schlegels eine Erweiterung der Anmerkungen und Erklärungen
anregten. Aus dem späteren Briefwechsel Hammers mit Cotta
geht hervor, daß die erste Version des Notenapparates als unzurei-
chend empfunden wurde “.

Im Jahr 1809, kurz vor der zweiten Besetzung Wiens durch
napoleonische Truppen, taucht Hafis wieder im Briefwechsel
auf “‘. In einem Brief aus diesem Jahr, wo von der Arbeit an den

Noten die Rede ist, weist Hammer auf die verworrenen Zeitum-

stände hin. 1809 trafen Goethe und Harrach in Karlsbad zusam-
men, und es ist anzunehmen, daß Hammer im Gespräch der beiden

Männer erwähnt wurde. Sehr wahrscheinlich wußte Goethe bereits
seit seinem Zusammensein mit Reinhard im Jahr 1807, daß der ge«
samte Divan des Hafis von Hammer übersetzt wurde.

Zwei Jahre später War der erste Teil der Gedichtsammlung
druckfertig und der zweite Teil beim Abschreiber. Das Werk
wurde dem Freund und Anreger Harrach gewidmet;

Daß stets durch deine Pfleg’ veredelt ward

Hafisens undurchbohtter Perlen Reih‘,

Erinnre dich.21

Am. 29. Juni 1811 schrieb der Hafisübersetzer an seinen Verleger:
« Und habe zugleich das Vergnügen Ihnen zu melden, daß die
Abschrift und Revision des ersten Theils meines dem Herrn v.
Harrach zugeeigneten übersetzten Hafisens ganz zu Ende gebracht
und zum Druck fertig ist, und daß der zweyte Theil [...] in ein
paar Monaten beendet seyn wird))”. Hammer wies auch auf
den voraussichtlichen Umfang des Manuskripts hin.

Wiederholt war bereits das Rosenöl in Hammers Korrespon-

” Cfr. Hammer an Cotta; Wien, 251111809 (AM 3): « Die bald vollendet:
und zum zweitenmal mit Noten versehene» Übersetzung des Hafis. Briefe von
Hammer an Cotta bezüglich des Hafis aus dem jahr 1808 habe ich nicht gefunden.

2" Erste Besetztmg Wiens durch Napoleon: 1805.
“ Schlußvers der Prosa-Widmung an Hanach: Hammer-Ha/ix I. 363, letztes

Distichon aus Dal CVLII.
22 Hammer an Cotta: Wien, 29.VI.1811 (AM 4).
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denz aufgetaucht. Die beiden Ausgaben, Hafis und Roxenöl , wurden
gleichzeitig gedruckt “. Der Hafis war Hammer aber Wichtiger
als das Roxenäl : « In Beantwortung Ihres freundschaftlichen
Schreibens, EW. Wohlgeboren, füge ich hier meine beim Einpacken
aus Versehen zurückgebliebenen Bogen der Übersetzung des
Hafinses bey, den ich mit dem Rosenöl [...] im ]. 12 oder im 13.
Jahre bitte erscheinen (zu lassen?) » “. Die Unterstreichung des

Hafis-Manuskripts in diesem Brief vom 7. Mai 1812 und die
Tatsache, daß « Rosenöl » nicht unterstrichen wurde, zeigt Ham-

mers besonderes Interesse für das erste Manuskript. In einem Brief
ohne Ort und Datum, wahrscheinlich aus dem Jahr 1813, sprach

Hammer seine Vorsorge für Hafix offen aus: « Euer Wohlgeboren
werden mir die Nachricht von dem baldigen Drucke Hafisem und
des Rasenölx (der erste liegt mir noch näher am Herzen als der
zweyte) (bald mitteilen) » 25. Hammer geht dann wieder auf die
schwierigen Zeitverhältnisse und die Postverzögerungen ein. Die
Verlegerarbeiten hatten unter den allgemeinen Kriegswirren, die
Europa damals heimsuchten, empfindlich zu leiden und zogen sich
immer mehr in die Länge. Daß diese Hafisnusgabe von Druckfeh-
lern wimmelt, mag auch mit diesen Umständen Zusammenhängen.
Bereits im Mai hatte Hammer das Erscheinen der Bücher urgiert —
dafür, daß Hafis noch im gleichen Jahr auf den Büchermarkt kam,
war es offenbar schon zu spät; so hatte er wenigstens auf das Jahr
1813 als Erscheinungsjahr gehofft. Nun hieß es sogar 1814: im
März 1813 beantwortete Hammer Fragen des Verlegers wegen
des Honoras für Hafix, << dessen Erscheinen ich wenigstens noch

in diesem Jahr oder auch mit dem Jahr 1814 erwarte ». Das
Honorar wollte er zum Ankauf der neusten Auflagen von Herders,

13 Rösenöl oder Sagen und Kunden der Morgenlande: aus arabischen, per-
sischen und türkischen Quellen gesammelt [ohne Verfassernamen] (Stuttgart und
Tübingen, Cotta, 1813; erstes und zweytes Fläschchen - 1. und 2. Teil). Das Werk
erschien unter dem Druckdatum 1813, kam aber infolge der Kriegswirren tatsäch-
lich erst 1815 auf den Markt. Cf. FEELING, op. cit., Bd. I, 406. Im Katalog
der ehem. Großherzoglichen Bibliothek Weimar aus der Goethezeit sind diese
anonym erschienen Werke Hammers wie auch die anderen (Scbirin und Enzyklopä-
dixtbe Übersicbl der Winemcbaflen des Orients, 1804) unter Hammers Namen
eingetragen. Siehe ferner AW 2: Hammer an Cotta: Wien, 20.111.1811 und
o.O., 21.VIII.1812.

24 Hammer an Cotta: Wien, 7.V.1812 (AW 3).
7—5 Hammer an Cotta: 0.0. u.D. (Vennerk der Bibliothek: «Jänner 1813 »).

Hervorhebungen in diesem und in den anderen Briefen von Hammer selbst.
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Schillers und Goethes Werken verwenden “. Hätte der Hafisüber-
setzer geahnt, welche Wirkung sein Hafix, aber auch sein Roxenò'l,
die Fundgruben des Orients und Werke, an die er zu diesem Zeit—
punkt kaum dachte, bereits in ]ahresfrist und in den folgenden
Jahren auf Goethe ausüben sollten!

Ende des Jahres 1813 war Hafix noch immer nicht im Ver-
kauf ”. In der Anzeige im « Motgenblatt » mußte irgend ein Fehler
unterlaufen sein. Unter anderen Werken arbeitete Hammer be-
reits an solchen, die Goethe ebenfalls bald inspirieren sollten; vor

allem beschäftigte ihn jetzt ein Büchlein mit Nachdichtungen
nach arabischen, persischen und türkischen Quellen, welches er

später Morgenländixcbes Kleeblatt nannte und im November 1818
mit einer persönlichen Widmung Goethe verehren sollte. Cotta
druckte einige Proben davon im « Morgenblatt » ab, wo sie Goethe
las, und brachte den arabischen Teil in einem Büchlein heraus “.

Er wartete auf

Die Exemplare des Hafis, dessen Erscheinen ich wenigstens im Jahre 1814

zuversichtlich erwarte [...]. Vor nicht zu lange kam mir (eine Nummer?) des

Morgenblattes von 1812 in die Hände, wo die ersten Proben aus Halt”: gegeben,

und die Erscheinung desselben auf das nächste Jah: angekündigt ist. Die dort

abgedmckten beiden Oden sind die zwey ersten im ersten Bande, während sie

in der Note als die beiden des zweyten Bandes angegeben sind. Es scheint eine

vollkommene Verwechslung mit den Titelblättem geschehen zu seyn, worauf ich

Euer Wohlgeboren Acht haben zu lassen bitte, es scy denn daß der zweyte Band

in der Note ein Dmckfehler ist. Mich verlangt sehr von der baldigen Erscheinung

des Rosenöl: und Hafisens zu hören 29.

Endlich, zu Anfang des Jahres 1814, erfuhr Hammer von der

Fertigstellung des Druckes der beiden Werke und bestellte Frei-
exemplare für seine Freunde: für einen Professor Müller ”, für

25 Hammer an Cotta: Wim, 31.111.181} (AW 8). Bei Cotta erschienen in
jener Periode: Goethe; Werke, Tübingen, 13 Bde., 1806-10; Stuttgart und Tübingen,
20 Bde., 1815-19.

27 Ob der erste Band des Huff; tatsächlich schon 1812 erschienen ist, habe
ich nicht feststellen können. Es ist nicht Wahrscheinlich

13 Margenlaendixcbex Kleebluit, bextehend au: parxixrben (xiv) Hymnen, ambi—
xcben Elegien, türkiscben Eklagen (Wien, Doll, 1819).

” Hammer an Cotta: Wien, 6.XII.1813 (AM 15). Der hier nicht aufge-
führte Anfang des Briefes und der Schlußsatz sind bereits veröffentlicht in FEHLING,
op. cit., Bd. I. p. 406.

3° Vielleicht der Bruder des 1809 verstorbenen Historikers Johannes von
Müller; für Johannes von Müller ist die Widmung bestimmt. Cf. AW 9. Hammer
an Cona: Wien, 5-II.1814.
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den Fachkollegen in Paris, Silvestre de Sacy, und für Karl August
Böttiger. Es war das erstema-l, daß einer der großen persischen
Dichter in seiner Gesamterscheinung dem deutschen Publikum
sichtbar Wurde.

Wenn man Goethes Korrespondenz mit seinen Verlegern
liest, fallen die großen Schwierigkeiten auf, die er hatte, um eine
einigermaßen druckfelflerfreie Ausgabe zu bekommen. Hammer
erging es nicht viel besser, wie aus seinem Brief vom 30. Mai 1814
an Cotta hervorgeht. Dieser Brief ist auch für die Datierung der
Hafisübersetzung wichtig:

Wohlgeborener geehrter Herr
In diesem Augenblick sehe ich in dem Leipziger Meßkataloge den Diwan

Hafisens unter dem Titel Hafi’s Diwan ohne meinen Namen angekündigt. Nun

heißt der Dichter abet, wie er sich in jeder Ode wiederholt, Hafis und nicht Hafi
und die Ankündigung muß entweder heißen wie der Titel Diwan von Haft

oder Hafisens Diwan oder wenn man im Deutschen das Englische nachmachen

wollte Hafi’s Diwan aber in keinem Falle Hafi's Divan [...] Ich bitte Euer Wohl-

geboren dringend diesen Fehler wenn er sich etwa auf den Titelbättem durch
eigenmächtigc Änderung des Sezers befinden sollte, sogleich nach dem Manu-
skripte abìindern zu lassen. Warum mein Namen [...] ausgeblieben ist, weiß
ich mir nicht zu erklären [...]. Ich bitte Euer Wohlgeboren mir über disc beiden
bmerkten Umstände Auskunft zu geben, und mich zugleich wissen zu lassen,
ub Sie durch Exe. Prof. Müller mein Schreiben mit den ersten drey Probebogen
von der Geschichte der Assassinen und die Zueignung an ]. Müller empfangen
haben, oder nicht und bis wann die türkischen Eklogen in dem Morgenblatte
abgedruckt seyn dürften. Wenn, wie ich aus dem Meßkfltaloge glauben muß,
Hafis wirklich erschienen ist, bitte ich Sie um meine 12 Exemplare [...]. In der
sehnlichen Erwartung Ihrer Antwort, dcr Eldogen und Hafisens [...]“.

 

 

Wieder zeigen Hammers Hervorhebungen, wie sehr ihm Hafis
vor allen anderen Projekten am Herzen lag, und wie besorgt er
um korrekte Wiedergabe der orientalischen Namen war. Offenbar
war das Buch noch nicht auf dem Markt.

Kurz darauf nahm Cotta die Neuerscheinung, Diwan des
Mohammed Scbemxed—din Ha/is. Aux dem Persixcben zum ersten-

31Hammer an Cotta: Wien, 30.V.1814 (AW 10). In Goethes Weimmr
Exemplar des Hammef-Hafis sind beide Teile zusammengebunden. Die türkischen
Eklogen beziehen sich auf die damals im « Mxrgenblatt » separat ascheinmden Teile
des späteren Buches Morgenlaendiscbe: Kleeblalt.
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mal ganz übersetzt von Joseph von Hammer, mit nach Thüringen

und schenkte sie Goethe. Der erste Teil trug das Erscheinungs-

datum 1812, der zweite 1813. Später sah der alte Hammer-Purg—

Stall jene Wochen, als er letzte Hand an dieses Werk legte, als

eine der wichtigsten Perioden seines Literatenlebens an. Wie in

einem Brennspiegel erscheinen die Gedanken des Orientalisten

über Politik, Dichtung und sein Leben in den Memoiren an die

Jahre 1813—14 zusammengefaßt:

Allen politischen Geschäften und dem Schauplatze des Krieges fem, konnte

ich meine glückliche, ländliche Muße nicht besser, als zu literarischen Arbeiten

verwenden [Ländliche Muße: 'm Weidling bei Wien]. Ich dachte an Hafis, welcher

in mitten der erobemden Heere, womit der Eroberer Timur Asien überschwemmte,

von Nachtigall und Rosen, Wein und Liebe sang; zu solchen Liedern war ich

nun freilich nicht aufgelegt. Die großen Begebenheiten des Tages und die so ich

seit der Französischen Revolution erlebt, flößten mir endlich den zu historischen

Arbeiten nöügen Ernst ein und zogen mich aus dem Gebiete der Poesie, das

ich so lange durchschweift hatte, in das der Geschichte herüber 31.

Johannes von Müller hatte ihn zur Geschichtsschreibung leiten

wollen, aber der junge Hammer hatte damals darauf bestanden:

nur durch das Verständnis der Poesie erschließe sich dem Forscher

der Geist eines Volkes, darum müsse der Weg zur Geschichte über

die Dichtung führen. Nach langjähriger Beschäftigung mit dem

persischen Lyriker fühlte er sich imstande, ein historisches Werk

anzugreifen ”. '

Mit dem Geschenk der Hafisübersetzung Hammers an Goethe

setzte sofort die Wirkungsgeschichte dieser mehr als tausend Seiten

umfassenden, viel diskutierten, oft sehr geschmähten, berühmt

gewordenen Sammlung persischer Ghaselen in deutscher Sprache

ein. Diese Lyrik ergriff den alternden Goethe so, daß er sich

verjüngt fühlte und « sich dagegen produktiv verhalten » mußte.

Genau ein Jahr nach dem Tage, als in Goethes Tagebuch zum

erstenmal eine lakonische Notiz über seine Hafis-Lektüre erschie—

32 MSW XXIII, 26. «Timur» ist im MSW verschrieben. Hammer begann

damals mit der Arbeit an seinem Werk über die muslimische Sekte der

Assassinen.
33 Zu diesem Thema empfiehlt sich die ngtüre von: WILHELM BxE'rAK, Gone:

i:! der Orient, Gatte: ist der Okzident (Wien, Zürich, New York, Europa-Verlag,

1948). . ‚r
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nen war [Tgb. vom 7.VI.1814], am 7. Juni 1815, urgierte
Hammer bei Cotta die längst bestellte und mit Spannung erwartete
neue Auflage der Werke Goethes, die er gleich nach Erscheinen
haben wollte, und Ende 1815 wiederholte er diese Mahnung “.
Hammer wußte nicht, daß die dem Orientalisten wohlbekannte
morgenländische Sitte der Chiffrenbriefe und des Losestechens
an seiner Ubersetzung gerade jetzt wieder auflebte, und daß zwi-
schen dem größten deutschen Dichter seiner Zeit und einer char—
manten österreichischen Landsmännin, Marianne ]ung/Willemer,
sich einer der zartesten, interessantesten Romane der Literatur-
geschichte entspann. Viele Jahre nach Goethes Tod sollte er dieser
Marianne, dann « Großmütterchen » genannt, an gastlicher Tafel
gegenübersitzen ”. Von jener dichterischen Wahlverwandtschaft
und Liebe, die sich an den von Hammer der Literatur geschenkten
Ghaselen entzündete, erfuhr die Welt jedoch erst nach dem Tod
des Hafisübersetzers ”. Seine Hafisù'bersetzung wurde die erste
und berühmteste Anregung zu Goethes Wesi-ästlicbem Diva".

AM“ Hammer an Cotta: Wien. 7.VI.1815 (AM 19), und Wien, 23.XI.1815
( 20).

35 EDWIN ZELLWEKER, Marianne Willemer (Wiener Volksbuchverlag, 1949),
pp. 193-194, schildert disc Zusammenkunft. In der Handschriftensarnmlung des
Neuen Rathauses, Wien, befindet sich ein Brief Hammers an Johann Georg Cotta
vom Juli 1855, den er bei seinem Aufenthalt in Stuttgart an den Verleger
schrieb (Sig. JN 27124): Hammer an Cotta: Stuttgart, 27.VII.1855. Auf dim
Reise traf Hammer mit Marianne von Willemer zusammen.

* Durch HERMANN GluMM: Gaelbe und Suleika in «Preußische Jahr—
bücher» (Berlin), 24. Bd. 1. Heft (Juli 1869), 1-2. Man betrachtet heute GrimmsAusführungen mit Vorbehalt; der biographische Einfluß auf den Diva» scheint
von ihm überbetont zu sein.



 

  


