
56 www.irs-az.com

Vougar ASLANOV
Schriftsteller

MiRZÄ SCHÄFi WAZeH 
UND FRieDRiCH VON 

BODeNSteDt 

In wenigen deutschen literaturwissenschaftlichen 
enzyklopädien findetman heute noch den 
namen Friedrich von Bodenstedt. geboren 1819 

in Peine, in der nähe von hannover, kommt er aus 
einer kleinbürgerlichen Familie; sein großvater war 
Fleischermeister, sein vater Brauer. den adligen titel 
soll er viel später, im jahr 1867 bekommen haben. er 

war zunächst lehrling für den kaufmännischen Beruf, 
danach besuchte er die universität zu göttingen, wo 
er geschichte und Fremdsprachen studierte. wie er in 
seinem letzten Buch „erinnerungen aus meinem leben“ 
(1888) schreibt, hat er früh angefangen gedichte zu 
schreiben. hier ein auszug aus einem gedicht dieser 
Periode: 

teil ii
(teil i ist in iRS-erbe 2/2015 veröffentlicht)
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Ich rief nach dir,
du halfest mir.
In tiefer gluth gebettet,
war ich durch dich gerettet.
auf der tiefe ward das gras gemäht,
da hat mich specht vom telgt erspäht.
er sprang herab
Ins wassergrab
und zog mich von der todes thür.
Mein gott, ich danke dir dafür,
dass mir die sonne wieder scheint
und meine Mutter nicht mehr weint.

die frühen gedichte Bodenstedts kreisen um 
themen wie Pessimismus, Qual, schmerzen, gedanken 
über den sinn des lebens und die sinnlosigkeit des 
Menschenlebens. „was ich damals empfand und 
schrieb, blieb mein wohlgehütetes geheimnis; allein 
ist, nachdem mehr als ein halbes jahrhundert darüber 
hingegangen […] mögen einige Blätter hier ihren Platz 
finden“, schreibt er im oben genannten Buch. dass den 
jungen Mann damals die schlimmsten gedanken und 
ängste beschäftigten, sieht man auch in diesem auszug 
aus seinem frühen gedicht „tod und schlaf“:  

wenn ich schlaflos nachts im Bett mich winde, 
In unseliger stunden trägem gang 
schmerzensmüde keine ruhe finde,
drückt mich wie ein Fluch des lebens Zwang…

1840 reist er nach Moskau und wirddort zum 
hauslehrer der Familie des Fürsten galitzin. nun 
beschreibt er in seinen gedichten das äußerliche, wie 
in „ein Blick vom Kreml“: 

Zum höchsten thurm stieg ich hinauf
des Kreml, in der Moskwastadt,
die manchen thurm mit goldenem Knauf 
viel tempel und Paläste hat. 

ab 1844 istBodenstedt als lehrer am gymnasium in 
tiflis tätig. In dieser stadtschreibt er unter anderem:

wie ein großer gedanke sich losreißt aus
dem haupt eines genius,
also spricht aus des Kasbek steinernem haus
der brausende terekfluss […]

Zurück in Berlin, beginnt er wieder ähnliche gedichte 
zu verfassen:

du hast mich geschaffen aus wasser und erde, -
was kann ich dazu? 

diese gedichte, die aus der Feder eines deutschen, 
eines europäers entstammen, unterscheiden sich stark 
von denen aus der sammlung „die lieder des Mirza 
schaffy“. Im Buch „erinnerungen aus meinem leben“ 
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schreibt er nur zweimal über Mirza schaffy und nennt 
ihn seinen lehrer für das tatarische (aserbaidschanische) 
und schreibt, dass er in seinem Buch „tausend und 
ein tag im orient“ ausführlich von ihm erzählt habe. 
an anderer stelle kritisiert er seinen lehrer sogar: 
„[…] dr. georg rosen […] nahm eine zeitlang teil an 
meinem unterricht bei Mirza schaffy, wobei ich seinen 
erklärungen tatarischer und persischer lieder mehr 
verdankte als denen bei meinem Mirza […].“ das Buch 
„erinnerungen aus meinem leben“ endet mit dem jahr 
1850, ohne irgendwelche anmerkungen zu „tausend 
und ein tag im orient“ (1850) und dem gedichtband 
„die lieder des Mirza schaffy“ (1851). offensichtlich 
wollteBodenstedtnicht mehrdarüber schreiben.     

die enzyklopädie der deutschen Biographie 
beschreibt sein weiteres leben folgendermaßen: 
«nachdem Bodenstedt 1845 (oder 1847?) nach 
deutschland zurückkam, arbeitete er als redakteur bei 
mehreren Zeitungen in deutschen und österreichischen 
städten, wurde danach vonKönig Max II. von Bayern 
als Professor für slawische sprachen nach München 
eingeladen. In diesen jahren hat er sein werk „die 
völker des Kaukasus und ihre Freiheitskämpfe gegen 
die russen“ und seine Übersetzungsarbeit „Poetische 
ukraine“ veröffentlicht. 1867 übernahm Bodenstedt die 

stelle des Intendanten des hoftheaters in Meiningen, 
ab 1874 lebte er in wiesbaden, wo er im jahr 1892 
verstarb.“

„Mit seinem erstlingswerk „lieder des Mirza schaffy“ 
(1851) gewann er mit einem schlag weltruf; spätere 
gedichtsammlungen fanden wenig Beachtung“, ist 
in der oben genannten enzyklopädie zu lesen. „auch 
seine dramatischen und erzählenden werke, die er 
nach eigenem geständnis „nur der not gehorchend“ 
schrieb, stehen nicht über dem durchschnitt. aber 
als Übersetzer machte sichBodenstedtam meisten 
verdient. Puschkin, raskow, lermontoff, turgenjew, 
Kolzow, Feth und andere russische dichter machte er 
zuerst in deutschland bekannt. ebenso vermittelte er 
persische dichter wie hafis und chajjām in musterhaften 
Übertragungen“.

Bodenstedt gilt auch als autor einiger romane und 
mehrerer erzählungen, die ihm ebenfalls keinen ruhm 
brachten. er versuchte später wieder vom ruhm des 
gedichtsbands „lieder des Mirza schaffy“ zu profitieren 
und gab den neuen gedichtband unter dem titel „aus 
dem nachlasse Mirza schaffy’s. neues liederbuch“ 
heraus (Berlin 1874), der aber keine große Beachtung 
mehr fand. die gedichte aus diesem liederband 
unterscheiden sich auch stark von jenen im berühmten 
„lieder des Mirza schaffy“:

alles große ist mir nichtig, 
dem der Kern des ewgen fehlt; 
alles Kleinste ist mir wichtig, 
das der schönheit sich vermählt. 

oder:

den dornenpfad von der wiege bis zum grab 
Muß jeder gehn, ob mit, ob ohne stab: 
die einen unterscheiden sich von andern 
nur durch die art, wie sie durchs leben wandern.

die pessimistischen töne dominieren auch wieder in 
diesen gedichten. anders ist es jedoch in den „liedern 
des Mirza schaffy“. um dies besser zu verstehen, ist der 
reisebericht von Bodenstedt „tausend und ein tag im 
orient“ (1850) sehr wichtig.  
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nach langen Beschreibungen des lebens im 
Kaukasus kommt Bodenstedt hier zu Mirza schaffy. „vor 
allem ließ ich es mir angelegen sein, einen lehrer für 
das tatarische zu nehmen, um diese in den ländern 
des Kaukasus unumgänglich notwendige sprache in 
möglichster eile zu erlernen“, schreibt er. „der Zufall 
begünstigte meine wahl, denn mein schriftkundiger 
lehrer Mirza-schaffy, der weise von gjändsha, wie er sich 
nennt, ist, nach seiner eigenen Meinung, zugleich der 
weiseste aller Menschen. eigentlich nennt er sich[…] 
nur den ersten weisen des Morgenlandes […]. er nährt 
übrigens die hoffnung, daß, dank seiner Bestrebungen, 
die aufklärung und weisheit des Morgenlandes auch 
bei uns im laufe der jahre wirksam um sich greifen 
werde […].“

hier wird nun die pessimistische stimmung 
Bodenstedts durch eine humor- und hoffnungsvolle 
Beschreibung ersetzt. Mirza schaffy trägt ihm gedichte 
des persischen dichters hafis sowie des tatarischen 
(aserbaidschanischen) dichters Fisulivor, anschließend 
erzählt er seine eigenen.     

Mullah, rein ist der wein,
und sünd’ ist’s, ihn zu schmäh’n –
Mögst du tadeln mein wort,
Mögst du wahrheit drin seh’n!..

ein glas folgte dem andern und ein lied dem andern; 
aber plötzlich umdüsterten sich zu meinem erstaunen 
die Blicke des Mirza […] erst als er wieder den Mund 
öffnete und in klagendem tone die worte sang: 

Mich hat der schmerz der liebe gebeugt,
Fragt nicht: für wen?
Mir ward das gift der trennung gereicht,
Fragt nicht: durch wen?

„es sind jetzt elf jahre“, begann Mirza-schaffy seine 
erzählung, „als ich zum ersten Male Zuléikha erblickte, 
die tochter Ibrahims, des chans von gjändsha“. 

In wirklichkeit, wie wir es oben beschrieben haben, 
hieß der damalige Khan von gändschadschawad Khan 
und dessen tochter Püste, mit der, wie es oben erwähnt 
ist, Mirza shaffy in Kontakt stand. Püste war nicht die 

tochter, sondern die jüngste schwester des letzten 
Khans von gändschä, ugurlu Khan. Ibrahim Khan war 
zu jener Zeit der Khan von Karabach. n. äliyeva geht 
davon aus, dass mit Zuleikha die tochter des Ibrahim 
Khans nohbike gemeint ist, die Mirzä erblicken konnte, 
wenn sie bei der tochter von dschawad Khan Püste 
zu gast war. Mit großer wahrscheinlichkeit hat hier 
Bodenstedt den namen selbst so abgeändert; denn 
auch die gedichte über Zuleikha bilden einen ganzen 
Zyklus unter den „liedern des Mirza schafys“. auch 
goethe war von den liebesgeschichten aus dem orient, 
unter anderem von derursprünglich aus der Bibel 
stammenden (die geschichte von josef und suleika) 
und im Koran erwähnten geschichte von „jussuf und 
Zuleikha“ begeistert und erwähnte diese in seinem 
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„west-östlichen diwan“. Im Buch erzählt Mirza seinem 
jungen von der eigenen liebe:

„sing’ ich ein lied, hüpft freudereich
das herz der jungen Mädchen;
denn Perlen sind die worte gleich,
gereiht auf seid’nen Fädchen!

und düfte steigen auf daraus,
von houris’ hauch getränkte –
gleichwie aus jenem Blumenstrauß
den mir Zuléikha schenkte.

[…] und von ihrem Munde, dessen hauch süßer war 
als der duft der rosen von schiras!“ 

Bei dieser Beschreibung merkt man, dass Bodenstedt 
die orientalischen Metaphern verwendet, die auch seine 
deutschen und europäischen vorgänger wie goethe u. 
a. gebraucht hatten. warum spricht Mirza shaffy, der 
aus gändschä kommt, von rosen von schiras, aber 
nicht von rosen von gändschä? das könnte wieder 

ein Zeichen dafür sein, wie Bodenstedt das, was ihm 
sein lehrer erzählte und vorsang, leicht hätte abändern 
können, um die literarische wirkung zu verstärken.

„hin und wieder kamen auch noch einige andere“, 
erzählt Bodenstedt weiter, „der tatarischen und 
persischen sprache mehr oder minder kundige 
Freunde zum Besuch, während der stunden der 
weisheit. dann wurde unter Mirza-schaffy’s leitung 
ein förmlicher divan gebildet. der weise von gjändsha 
nahm zuerst das wort, und sang und erklärte uns ein 
lied, welches, wenn es sein eigenes erzeugnis war, auch 
immer mit seiner eigenen verherrlichung begann oder 
endete […] seine lieder waren immer mit arabischen 
wörtern gespickt, und kam uns, was häufig geschah, 
wie ein unverständlicher ausdruck vor […] „aber Mirza-
schaffy“, sprach der verliebte, „was du singst ist dein lied! 
Ich habe keinen theil daran als die Freude es zu hören“. 
Mirza sollte ihm so antworten:

„du bist der erzeuger des liedes,
Ich thue ihm bloß das gewand an –
du lieferst den Marmor, den reinen,
Ich lege die bildende hand an –

du giebst den geist, den gedanken,
Bei mir kommt’s bloß auf verstand an –
selbst der mangelt oft, und mit tollheit
Füll’ ich das Maß bis zum rand an!“

an einer anderen stelle des reiseberichts schreibt 
Bodenstedt: „einige kleine geschenke, welche wir 
dem Mirza vom Bazar zu eriwan mitgebracht hatten, 
wurden erwiedert durch ein von seiner eigenen hand 
geschriebenes heft, betitelt: „der schlüssel der weisheit“ 
und unsers lehrers ganze weltanschauung, theils in 
kurzen Kernsprüchen, theils in längern abhandlungen, 
enthaltend. Bevor wir begannen, dieses heft unter 
seiner anleitung zu lesen, mußten wir ihm eine kurze 
Beschreibung unserer reise liefern […] er schrieb 
dazu eine vorrede, gleichsam um sich vor sich selbst 
zu rechtfertigen, dass er seine größtentheils spielend 
gemachten verse zu Papier gebracht, denn im grunde 
legte er trotz des überall durchklingenden selbstlobes, 
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wenig gewicht darauf. wenn es je einen Menschen 
gegeben, der taten höher schätzte als worte, so war es 
Mirza schaffy.“

alle diese lieder wurden ein jahr später in den 
„liedern des Mirza schaffy“ veröffentlicht. selbst die 
obigen Beschreibungen und gedichte zeigen, welch 
großen anteil an der entstehung dieser lieder „der 
weise von gjändsha“ hatte. 

Im „tausend und ein tag im orient“ erzählt 
Bodenstedtweiter: „[…] In noch höherem grade war 
dies der Fall mit der persischen sprache, deren Kenntnis 
bei jedem tataren von selbst verstand […] In der 
persischen Provinz aserbeidschan (Feuerland), deren 
hauptstadt tebris ist, mischten sich beide sprachen, 
ähnlich wie russisch und Polnisch in der ukraine, und 
die meisten volkslieder, die mein Mirza mir vorsang, 
hatten ihren ursprung in aserbeidschan [...] gedruckte 
sammlungen tatarischer und persischer gedichte 
gab es zu meiner Zeit in tiflis nicht […] ich begnügte 
mich deshalb im ersten jahre damit, alle lieder sauber 
nachzuschreiben, welche mein lehrer aus seinem nie 
fehlenden gedächtnis vortrug. so geschah es, dass auch 
mir die meisten im gedächtnis hängen blieben […].“          

Bei der veröffentlichung der „lieder des Mirza 
schaffy“ im jahr 1851 ist der name Bodenstedt als 
Übersetzer angegeben; der gedichtband beginnt auch 
mit einem Prolog von ihm: 

despoten hassen solche regung,
das freie thun, das freie streben,
sie wollen sklavische Bewegung
nach vorschrift die sie selber geben.

der Prolog unterscheidet sich wieder stark von 
den anderen liedern aus diesem gedichtband. es 
ist anzunehmen, dass nicht nur der Prolog, sondern 
auch „abschied von tiflis“ (Kapitel 10) von Bodenstedt 
geschrieben ist, zu dem epilog (Kapitel 11) hat er 
ebenfallsviel beigetragen.

der liederband hatte großen erfolg nicht nur in 
deutschland, sondern auch in anderen europäischen 
ländern und sollte in die französische, englische, 
schwedische, niederländische, dänische, spanische, 
portugiesische, russische, tschechische, ungarische und 

hebräische sprache übersetzt werden. der russische 
Komponist anton rubinstein schrieb eine operette 
mit dem titel „die lieder des Mirza-shaffy“, die 1887 
uraufgeführt wurde. doch bald danach gerieten die 
lieder wie auch Bodenstedtselbst in vergessenheit. 
Professor ariane Martin, die als dozentin an der 
johannes gutenberg-universität Mainz deutsche 
literatur am ende des 19. jahrhundertslehrt, bestätigt, 
dass,abgesehen von den spezialisten,heute kaum noch 
jemandBodenstedt kenne. damals hab es in europa 
eine orient-Mode, und so könnten die „lieder des Mirza 
schaffys“ auch eine Interpretation von Bodenstedt 
sein. eineInterpretation sei jedoch kein original, sie 
könne auch dazu führen, dass der Übersetzer den 
text wesentlich ändere. Man müsse das erforschen, 
nachprüfen und empirisch untersuchen. Man müsse das 
Buch „die lieder des Mirza shaffys“ mit den originalen 
gedichten vergleichen. nur dann wäre erst möglich, 
wissenschaftlich festzustellen, wer diese gedichte 
tatsächlich geschrieben habe. 

dr. Michael heß, turkologe und Privatdozent an der 
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Äsgäran – 1991

Hadrut – 1991

Chodschavänd – 1991

Chankändi – 1991

Chodschali – 26.02.1992

Schuscha – 08.05.1992

Latschin – 18.05.1992

Aghdärä – 07.07.1993

Aghdam – 23.07.1993

Kälbädschär – 02.04.1993

Füzuli – 23.08.1993

Dschäbrayil – 23.08.1993

Gubadli – 31.08.1993

Zängilan – 29.10.1993

GEGEN OKKUPATION UND VERTREIBUNG!

Die von Armenien eroberten 
aserbaidschanischen Gebiete mit 

dem Datum der Okkupation:

Freien universität Berlin, meint dazu: „Ich kenne nur ein 
einziges gedicht (in persischer sprache), das mit relativ 
hoher wahrscheinlichkeit tatsächlich Mirza schaffy 
zugewiesen werden kann: es wird in Kürze ein artikel 
von mir in der Festschrift für Prof. dr. walter schönig 
(leiter der turkologie an der Freien universität Berlin) 
dazuerscheinen. die ca. 20 anderen gedichte, die ihm 
zugeschrieben werden, sind meines wissens die von 
salman Mümtaz mehr als 75 jahre nach Mirsä schäfis  
tod herausgegebenen, deren authentizität, soviel ich 
weiß, noch nie jemand untersucht hat und deren echtheit 
meines erachtens fraglich ist. alles andere, einschließlich 
der meisten sowjetischen und postsowjetischen 
ausgaben, die ich kenne, sind rückübersetzungen von 
gedichten, deren autor Bodenstedt ist (der das auch 
zugegeben hat). Möglicherweise hat Bodenstedt in 
diese von ihm verfassten gedichte Zitate und eindrücke 
eingearbeitet, die aus seiner Begegnung mit Mirza 

schaffy in tiflis stammten, aber das ist spekulation“.
dr. julian rentzsch vom seminar orientkunde/

turkologie der johannes gutenberg- universität Mainz 
vertritt folgende Meinung:  „das ist eine sehr interessante 
Frage. es würde einer gründlichen untersuchung 
bedürfen, um hierzu qualifiziert stellung nehmen zu 
können“.

wie man sieht, ist vieles noch offen, was die Beziehung 
von Mirza schaffy zu Friedrich von Bodenstedt betrifft 
und insbesondere die autorenschaft der „lieder des 
Mirza schaffy“. das könnte andererseits ein gutes thema 
für die Zusammenarbeit zwischen aserbaidschanischen 
und deutschen wissenschaftlern aus den Bereichen 
germanistik und orientalistik sein. wir hoffen sehr, dass 
dieses thema bald wieder belebt wird. 
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