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MiRZÄ SCHÄFi WAZeH 
UND FRieDRiCH 

voN BoDeNSteDt 
teil i

Literatur

1851 wurde in Berlin, im verlag decker ein 
gedichtband unter dem titel „die lieder von Mirza 
shaffy“ veröffentlicht. der gedichtband begann mit 
einem in gedichtform geschriebenen Prolog von dem 
damals wenig bekannten deutschen dichter Friedrich 
von Bodenstedt, der auch Übersetzer und herausgeber 
davon sein sollte. obwohl in diesem gedichtband nicht 
erklärt wird, wer Mirza schaffy ist, beschrieb Bodenstedt 
in seinem reisebericht „tausend und ein tag im orient“, 
der ein jahr vorher im gleichen verlag gedruckt wurde, 
Mirza schaffy und  seine Begegnung mit ihm in tiflis 
sehr ausführlich. wer war Mirza schaffy und warum leb-
te er in tiflis damals? es handelt sich dabei um einen 
dichter aus aserbaidschan, den Bodenstedt als „weiser 
aus gjändscha“ bezeichnet, der in seiner eigenen 
heimat als Mirzä schäfi wazeh (Mirzə Şəfi Vazeh) verehrt 
wird. 

Mohammed schäfi wurde 1794 in gändschä, als 
jüngster sohn von sadyg, dem Palastbaumeister un-
ter dem letzten Khan von gändschä dschawad Khan, 
geboren. als die russische expansion im Kaukasus be-
gann, glaubten viele aserbaidschanische Khans dem 
wort des russischen Zaren, dass sie als dessen vasallen 
weiterhin ihre Macht und staaten behalten könnten. 
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als den aserbaidschanischen Khanen klar geworden 
war, dass es sich um einen Betrug handelte und sie 
bald alles verlieren würden, zettelten sie aufstände ge-
gen die russischen Machthaber an. so war es auch in 
gändschä, wo der oben erwähnte dchawad Khan 1804 
seine Macht zu bewahren versuchte. In einem unglei-
chen Krieg gegen die russischen truppen kamen der 
Khan selbst und dessen söhne, außer seinem ältesten 
sohn, ums leben. die Familie des Khan-Baumeisters 
sadyg war von diesem Krieg ebenfalls stark betroffen; 
sie verloren ihr gesamtes vermögen, und bald danach 
starben die eltern und kurz darauf der ältere Bruder 
Mohammed schäfi. der vater wollte, dass sein älterer 
sohn ihm nachfolgt, während er schäfi vor seinem tode 
in die religionsschule schickte, damit er in der Zukunft 
selbst ein geistlicher werden könne. nachdem der jun-
ge schäfi seine angehörigen verloren hatte, wie dr. 
nasaket aliyeva, schäfi-Forscherin an der universität 
gändschä, der heimatstadt des dichters behauptet, 
fand sich für ihn ein gönner, hadschi abdulla. dank 
abdulla konnte schäfi weiterhin die schule besuchen, 
wo er außer dem Koran auch aus den werken der 

Klassiker der orientalischen Poesie las und Kalligraphie 
lernte. obwohl abdulla als Kaufmann beschäftigt war, 
galt er als ein aufgeklärter Mensch seiner Zeit:  er lebte 
lange in täbris, fühlte sich dem sufismus zugeneigt und 
sprach öfter davon, was die echte religion sei und kriti-
sierte die scheinfrömmigkeit. er weckte in dem jungen 
schäfi Interesse an den wissenschaften und erzählte 
ihm von der Bedeutung der erkenntnis. die geistlichen 
der stadt gändschä mochten abdulla wegen seiner 
ansichten nicht. als sie  merkten, dass schäfi davon 
beeinflusst war, schlossen sie den jungen Mann vom 
schulunterricht aus. abdulla half daraufhin schäfi, bei 
der jüngsten tochter des gefallenen dschawad Khans 
als Mirzä (schreiber) angestellt zu werden. seitdem 
wurde er in gändschä auch Mirzä schäfi genannt. 
1826 begann ein neuer Krieg zwischen dem Iran und 
dem russischen reich. Iranische truppen eroberten 
gändscha und erklärten den ältesten sohn des gefal-
lenen Khans zum neuen Khan von gändschä. nach 
drei Monaten erlitten allerdings die iranischen truppen 
schwere niederlagen in der nähe von gändschä und 
zogen sich wieder zurück. gemeinsam mit ihnen verließ 

Grabmal von M. S. Wazeh in Tiflis
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auch der neue Khan von gändschä, ugurlu Khan, die 
stadt, zusammen mit seiner schwester Püste Khanym. 
danach mietete schäfi einen raum in der Moschee 
in gändschä, wo er die Bücher abschrieb. damals ver-

wendete man im Kaukasischen aserbaidschan schon 
den Buchdruck, aber im Iranischen aserbaidschan 
blieb das wie bisher: schäfi schrieb die Bücher fürs 
verlegen in täbris ab.  gegen Mitte der 1830er jahre 
kommt der Buchdruck auch nach täbris und Mirzä 
verliert seine aufträge. danach beginnt er tatarisch 
(aserbaidschanisch) und Persisch zu unterrichten. In 
dieser Zeit lernt er auch den künftigen aserbaidschani-
schen schriftsteller und aufklärer Mirzä Fätäli akhundow 
(1812-1878) kennen. akhundow erinnerte sich viele 
jahre nach dem tod seines lehrers daran: „In einem 
raum der Moschee von gändschä lebte jemand von 
den einheimischen namens Mirzä schäfi. dieser Mann 
war kundig in verschiedenen wissenschaften sowie der 
Kalligraphie mächtig. es handelt sich dabei um eben 
jenen Mirzä schäfi, über dessen leben und Können in 
der persischsprachigen dichtung in deutschland (spä-
ter) geschrieben wurde. nach der anweisung meines 
stiefvaters erlernte ich bei dieser Person die Kunst der 
Kalligraphie […]. eines tages fragte mich diese würdi-
ge Person: „Mirzä Fätäli, welches Ziel verfolgst du dabei, 
wenn du die wissenschaften erlernst?“ Ich antwortete, 
dass ich ein geistlicher werden möchte. „willst du auch 
ein unehrlicher und unbefugter werden?“ fragte er mich 
daraufhin. Ich zeigte verwunderung und unverständnis 
auf diese worte hin. Mirsä schäfi sah meine verwirrung 
und sagte: „Mirzä Fätäli, ruiniere dir nicht dein leben un-
ter diesen rückschrittlichen Menschen, suche dir besser 
eine andere Beschäftigung“. als ich ihn fragte, warum 
er die geistlichen nicht mochte, erklärte er mir viele 
sachverhalte, die mir bis dahin gänzlich unbekannt ge-
wesen waren. Bevor mein stiefvater von der Pilgerreise 
zurückkam, legte er mir den ganzen sinn der (sufisti-
schen) aufklärung dar und hob vor meinen augen den 
der unwissenheit auf“.  

achundow wollte daraufhin nicht mehr geistlicher 
werden und ging in die russisch- tatarische schule in 
seiner heimatstadt schäki. 1834 siedelte achundow 
nach tiflis über und als er 1840 sein lehramt für tatarisch 
(aserbaidschanisch) am gymnasium dort aufgeben 
sollte, empfahl er Mirsä schäfi für diese stelle. so zog 
Mirsä schäfi nach tiflis, um dort zu unterrichten. 1846 
lernte Mirsä schäfi in tiflis den deutschen Friedrich 
von Bodenstedt kennen und machte ihn zu seinem 

Wazeh im Garten (Künstler: B. Khalilov)

M. S. Wazeh liest F. Bodenstedt Gedichte vor (Abbildung 
im Buch ‘Tausend und ein Tag im Orient’ von Bodenstedt, 
1850)
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schüler. er unterrichtete dabei Bodenstedt nicht nur 
in aserbaidschanisch und Persisch, sondern lehrte ihn 
auch die orientalische weisheit. In dieser Zeit gründe-
te Mirsä schäfi nach alter orientalischer tradition eine 
dichterversammlung in tiflis namens „divani-hikmet“ 
(schule der weisheit), an der neben Bodenstedt auch 
viele andere dichter teilnahmen. 1848 kehrte Mirsä 
schäfi nach gändschä zurück, kam aber 1850 wieder 
nach tiflis, wo er 1852 verstarb und begraben wurde. 

eines der Probleme, das mit der Feststellung der 
Biographie und des werks von Mirsä schäfi verbun-
den ist, liegt darin, dass über ihn nicht viel bekannt 
ist. außer dem oben genannten, weiß man von ihm 
noch Folgendes: In unterlagen des gymnasiums von 
tiflis wird sein name Mirsä schäfi sadygov als lehrer 
des tatarischen erwähnt. eine Frau namens seyid nisä 
aus gändschä gab sich nach dem tode des dichters als 
dessen ehefrau aus und verlangte von den Behörden 
witwenrente für lehrer. nach dem Zeugnis von näsakät 
äliyeva, sollte im gerichtsarchiv in gändschä die antwort 
an diese Frau vorliegen: das gericht erklärte Mirsä 
als unverheiratet und weigerte sich, nisä als dessen 
ehefrau anzuerkennen. das grab von Mirzä schäfi liegt 
auf dem muslimischen Friedhof von tiflis. wazeh war 
früher in aserbaidschan als dichter nicht bekannt, sogar 
Firudun Bey Kötscherli, der anfang des 20. jahrhunderts 
eine literaturgeschichte aserbaidschans verfasst hatte, 
hielt wazeh zuvor für einen persischen dichter aus dem 
Iran. der französische orientalist und historiker Frederic 
Macler soll seinen eigenen Freund, den in tiflis leben-
den armenischen schriftsteller gabriel sundukjan dar-
um gebeten haben, ihm zu helfen, die Persönlichkeit 
Mirzä schäfis festzustellen. seinerseits wendete sich 
sundukjan mit dieser Bitte an Kötscherli. Zu seinem 
erstaunen entdeckte Kotscherli, dass Mirzä schäfi wirk-
lich aus gändschä stammte, aber unter dem Pseudonym 
wazeh schrieb und in tiflis starb. Bald starb sundukjan 
selbst und aus diesem grund war die Forschung des 
aserbaidschanischen literaturwissenschaftlers von kei-
nem nutzen für europa.  

nach näsakät äliyeva war Mirsä schäfi unter dem 
Pseudonym wazeh dennoch ein bekannter dichter 
in gändschä und umgebung, später auch in tiflis. die 
dichter nadschi (aus gändschä) und nassir (aus schäki) 

waren seine Zeitgenossen und schriftstellerfreunde. 
dass wazeh in aserbaidschan in vergessenheit geraten 
war, könnte verschiedene gründe haben. nachdem 
nordaserbaidschan durch das russische reich erobert 
worden war, wurden im land die Ideen der europäischen 
aufklärung, die man hauptsächlich über russland er-
hielt, immer populärer. selbst der ehemalige schüler von 
Mirzä schäfi wie Mirzä Fätäli achundow, wurde zu einem 
„westler“, der die Ideen der europäischen und russischen 
aufklärung in seinen werken propagierte. obwohl selbst 
achundow zuvor gedichte in Persisch verfasst hatte, 
verweigerte er sich dem später und schrieb nach west-
licher art Prosa und Komödien in aserbaidschanisch. 
In seinen literaturwissenschaftlichen artikeln kritisierte 
achundow die orientalische Poesie, erklärte sie für nicht 
ernsthaft, wie auch die aserbaidschanischen dichter, die 
in dieser art schrieben, darunter den berühmten Füsuli. 
Man sollte ab jetzt westlich schreiben wie er selbst, aber 
auch die eigenen wurzeln nicht vergessen und mit hilfe 
der europäischen dichtungsform die Probleme, vor 

Umschlag des Buches ‘Die Lieder des Mirza-Shaffy’, 1890
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allem rückständigkeit und religiöse Finsternis im eige-
nen land kritisieren und das volk aufklären. achundows 
Behauptungen hatten einfluss auf die aserbaidschani-
sche Öffentlichkeit. gegen Mitte des 19. jahrhunderts 
schritt in aserbaidschan die europäisierung rasch vor-
an, vor allem in der Kunst und literatur. wer von den 
aserbaidschanischen dichtern die eigene traditionelle 
dichtung mit den neuen anforderungen in einklang 
bringen konnte, blieb weiterhin am Ball, aber diejeni-
gen, die immer wieder nur nach den althergebrach-
ten traditionen orientalischer dichtung schrieben, ge-
nossen immer weniger ansehen in der gesellschaft. 
sejid äsim schirwani (1835-1888) schrieb z.B. neben 
den gaselen auch satirische gedichte, beeinflusst 
von Fabeln des russischen dichter Iwan Krylow und 
des Franzosen la Fontaine, in denen er häufig die 
geistlichen kritisierte. der Freund von achindow, Qasym 
Bey sakir (1784-1857), übertrag seine satire und Kritik 
vor allem auf die Machthaber. die russischen herrscher 
versuchten mit hilfe die europäisierten Intellektuellen 
ihre Kolonialmacht in nordaserbaidschan durchzuset-
zen. wazeh war einer von den dichtern, die den alten 
traditionen der aserbaidschanischen Poesie treu blie-
ben und denen keine besondere aufmerksamkeit von 
der Öffentlichkeit zuteil wurde.  außerdem sollte er 
viele seine gedichte, wie es auch von Bodenstedt be-
stätigt wird, nur singen, ohne diese niedergeschrieben 
zu haben. aus diesem grund könnten auch viele seine 
gedichte verloren gehen oder später anderen dichtern 
zugeschrieben werden.

nachdem die Bücher von Bodenstedt in russland 
bekannt geworden waren, vor allem „tausend und 
ein tag im orient“ und „die lieder des Mirza schaffys“, 
richtete die aserbaidschanische Öffentlichkeit ihre 
aufmerksamkeit auf Mirzä schäfi, besonders in der 
sowjetzeit. 1926 veröffentlichte der aserbaidscha-
nische literaturwissenschaftler salman Mümtaz die 
Monographie „der aserbaidschanische dichter Mirzä 
schäfi“, in der er versuchte zu klären, wem in wirklichkeit 
die gedichte aus dem auf deutsch erschienenen 
gedichtband „die lieder des Mirza schaffys“ zuzuordnen 
sind. salman Mümtaz entdeckte unter den gedichten, 
die von dem oben genannten dichter nadschi aus 
gändschä gesammelt worden waren, zwei gedichte in 
aserbaidschanisch, darunter auch eine lange dichtung 
in Persisch, die den namen wazehs als autor trugen.  

nach Mümtaz kam Bodenstedt 1844 auf einladung 
des statthalters des Zaren im Kaukasus, des generals 
neidelhardt, nach tiflis und erhielt dort an der Pädago-
gischen hochschule ein lehramt. Bodenstedt lernte 
türkisch (aserbaidschanisch) und Persisch bei Mirzä 
schäfi, der laut Mümtaz auch an dieser hochschule leh-
ren sollte. Mirzä schäfi verfasste zusammen mit grigor-
jew, einem der lehrer dieser hochschule, ein russisch–
türkisches (aserbaidschanisches) lehrbuch,  das später 
in täbris gedruckt wurde.  Mümtaz beschwert sich hier 
über den deutschen literaturwissenschaftler a. Möller, 
der Bodenstedt und Mirza schaffy zur gleichen Person 
erklärt. der bekannte orientalist des vorsowjetischen 
russlands, andrej Krymski, stehe nach Mümtaz der 
wahrheit näher, wenn er schreibe: „einer dieser namen, 
Mirza schafi jelisavetpolski, (gändschä war nach der 
russischen eroberung in jelisawetpol umbenannt wor-
den) wurde durch Bodenstdt in deutschland äußerst 
populär gemacht“. auch die bekannte enzyklopädie 
von Brockhaus und evfron sollte sich irren: die enzyklo-
pädie erklärte den sehr großen erfolg dieser lieder, die 
122 mal nachgedruckt werden sollten, ausschließlich 
damit, dass deren autor Bodenstedt sich hinter einer li-
terarischen Figur und dem fiktivem, nicht-existierenden 
erzähler namens Mirza schaffy gut verstecken konnte. 
Zum schluss erklärt Mümtaz, dass Bodenstedt nur die 
originalgedichte von wazeh ins deutsche übersetzt 
habe.  

Umschlag des Buches ‘Die Lieder des Mirza-Shaffy’, 
weitere Auflage
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häbib Mämmädow, Mitarbeiter des Instituts 
für literatur der akademie der wissenschaften 
aserbaidschans, entdeckte 1961 in dem Kekelidse-
Institut für Manuskripte der akademie der wissenschaften 
georgiens in tiflis zufällig zwei doppelverse, zwei 
gaselen und eine lyrische langdichtung in Persisch, 
die mit dem namen wazeh versiegelt wurden. laut 
ihm sollte das gedicht „warten auf den Brief“ in eigener 
handschrift von wazeh im jahr 1821 in gändschä ge-
schrieben worden sein.  

In der deutschen und russischen literaturwissen-
schaft hat man die Position Bodenstedts meist unter-
stützt, nachdem er sich 1873 endgültig zum einzigen 
autor der gedichte aus dem lyrikband „die lieder 
des Mirza schaffy“ erklärt hatte. adolf Berje, russi-
scher orientalist mit deutschen wurzeln, bestätigte 
die Behauptung von Bodenstedt, mit hinweis auf den 
scheich-ul-Iislam des Kaukasus salyani, dass Mirzä 
schäfi lediglich als lehrer beschäftigt gewesen war 
und niemals gedichte schrieb. allerdings nicht alle 
literaturwissenschaftler und dichter waren mit ihm ein-
verstanden. In der „deutschen literaturgeschichte des 
19. jhs.“ (Berlin, 1899) ließ richard M. Meyer diese Frage 
noch ziemlich offen, wer der wahre autor des umstrit-
tenen gedichtbands sei. In der späteren „deutschen 
literaturgeschichte der 19. jhs.“ (stuttgart 1961) erklärte 
ernst alker den verdienst Bodenstedts für die deutsche 
literatur ausschließlich mit seinen Übersetzungen der 
sonette von shakespeare, rübais von Khajjam, gedichte 
von russischen dichtern Puschkin und lermontow, 
ohne von „die lieder des Mirza schaffy“ zu sprechen. ein 
anderer deutscher literaturwissenschaftler, j. Mundek 
kam 1967 nach tiflis und wollte die in russisch und 
aserbaidschanisch geschriebenen Materialien über 
wazeh erforschen. schließlich kritisierte er die aserbaid-
schanischen literaturwissenschaftler, über wazeh nicht 
ausreichend geforscht zu haben. er kritisierte auch den 
deutschen Kurt sundermayer und dessen doktorarbeit 
„Bodenstedt und die „lieder des Mirza schaffy“ (1930), 
die das Problem sehr einseitig schildere.

hingegen haben viele aserbaidschanische 
literaturwissenschaftler wie a. seidsade, M. refili, y. 
enikolopow die gefundenen und Mirzä schäfi zuge-
schriebenen (insgesamt etwa 20 gedichte) mit den 

gedichten aus dem oben erwähnten gedichtband ver-
glichen und waren der Meinung, dass die meisten von 
ihnen tatsächlich wazeh gehören.  nach seidsade wur-
de ein teil der gedichte „unversehrt“ übertragen, ein teil 
wurde in stark geänderter Form abgedruckt, und ein 
dritter teil soll tatsächlich von dem deutschen autoren 
stammen, der diese unter dem einfluss von wazeh ver-
fasst haben soll. Fortsetzung folgt. 
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