
Plumpe Fälschungen als Bestseller – 

Die Háfez - „Übersetzungen“ des Daniel Ladinsky 

 

Rezension zu: „The Gift – Poems by Hafiz the Great Sufi Master. Translations by Daniel 
Ladinsky“, Penguin Compass, New York 1999 
 

Zusammenfassung: Bei dem genannten Werk handelt es sich keinesfalls um Übersetzungen 

aus dem persischen Original der Gedichte von Háfez. Weder stimmen die literarischen 

Formen mit diesen überein, noch lassen sich inhaltliche Parallelen erkennen. Keines der 

Gedichte ist im Diwan des Háfez enthalten. Sowohl die gewählten Motive als auch die zum 

Ausdruck kommenden Ansichten sind zum überwiegenden Teil der Gedankenwelt – und der 

Zeit – des Háfez völlig fremd. Es handelt sich daher auch nicht um eine „freie Übersetzung“ 

oder „Nachdichtung“ (abgesehen davon, dass das Werk dann als solche beworben werden 

müsste), sondern eindeutig um eine infame Fälschung, offenkundig in der Absicht geschehen, 

aus dem auch im Westen renommierten Namen „Háfez“ Profit zu schlagen. Das vorliegende 

Werk ist eine Beleidigung des Háfez und der iranischen Kultur sowie aller Käufer, die es in 

dem Glauben erworben haben, etwas über diesen großen Dichter und sein literarisches 

Schaffen zu erfahren. Zumal auch die wenigen darin enthaltenen biographischen Daten 

allesamt falsch bzw. erfunden sind. 

 

Der Diwan des Háfez gehört zu den bedeutendsten Werken der persischen Literatur. Kaum 

ein Perser, sei er auch Analphabet, kennt nicht wenigstens einige Verse daraus auswendig. 

Bereits früh erwachte auch im Westen das Interesse an ihm. Goethe war bereits die deutsche 

Übersetzung des Háfez von Hammer-Purgstall (1812) bekannt und im West-östlichen Diwan 

finden sich dementsprechend zahlreiche Bezugnahmen auf den großen persischen Dichter. 

Seit dem frühen neunzehnten Jahrhundert hat der Diwan des Háfez immer wieder Übersetzer 

auf den Plan gerufen, die das Werk mit unterschiedlich großem Erfolg in europäische 

Sprachen übertragen haben. 1801 gab es bereits fünf verschiedene Übersetzungen ins 

Englische.1 Seit jeher geht von Hafez’ Gedichten eine geheimnisvolle Faszination aus. 

Durch den „Esoterik“-Boom der vergangenen Jahre wurden naturgemäß auch 

Scharlatane und Trittbrettfahrer auf neue Ideen gebracht. Ein Beispiel hierfür ist ein 

erfolgreicher „Übersetzer“ - lies: Autor - namens Daniel James Ladinsky. Unter dem 

                                                 
1 F. Lewis, Rumi – Past and Present, East and West [pers. Übersetzung v. F. Farahmandfar, Teheran 2005], S. 
746. Eine Übersicht englischer und deutscher Übersetzungen findet sich in der Encyclopaedia Iranica (EIr, hrsg. 
von E. Yarshater) unter dem Eintrag Háfez. Vgl. auch den Eintrag Háfez-e Shírází in A. Dehkhodá´s 
monumentaler persischer Enzyklopädie Loghat-Námeh (18.Bd., S.127ff.). 
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Deckmantel neuer Übersetzungen der Gedichte des großen persischen Dichters Háfez bringt 

er seine eigenen geistigen Ergüsse - an deren Ernsthaftigkeit durchaus gezweifelt werden darf 

- unters Volk. Geschickte Aufmachung und Verkaufsstrategie sowie der skrupellose 

Missbrauch des gegenwärtigen Interesses an östlicher Spiritualität, aber offenbar auch die 

Nachlässigkeit des Verlages und die Indifferenz der Fachwelt gegenüber „Laien-Literatur“ 

haben seinen Machwerken in den vergangenen Jahren hohe Auflagenzahlen beschert. So hat 

er mehrere ähnlich erfolgreiche Fortsetzungen geschrieben und seine Werke werden nun 

sogar schon ins Deutsche, vermutlich auch in andere Sprachen, „übersetzt“.2  

Dass es Verlagen gerade bei „östlichen“ Themen häufig an sprach- bzw. 

fachkundigem Personal fehlt, und – wie noch zu zeigen sein wird – Herr Ladinsky seine 

Machenschaften einigermaßen geschickt vor dem Auge des unbedarften Laien verhüllt hat, 

mag bis zu einem gewissen Grad als Entschuldigung dafür dienen, dass man hier einem 

Betrug aufgesessen ist. Etwas mehr Sorgfalt seitens des Herausgebers wäre allerdings 

angebracht gewesen, da es schließlich um die Werke eines so bekannten Poeten wie Háfez 

ging, den viele Iraner wie einen Nationalhelden verehren. Die Hochstapelei des Herrn 

Ladinsky wäre mit relativ wenig Arbeitsaufwand zu enttarnen gewesen. Schon einem 

oberflächlichen Kenner von Háfez und seinen Werken, im Original oder in echten 

Übersetzungen, muss sofort auffallen, dass es weder die Zunge noch das „Herz“ des Háfez´ 

sind, die in Ladinskys Buch sprechen. Weder Kenntnis der Originalsprache, noch des 

gesamten Diwans sind nötig, um Ladinskys Schwindel zu entlarven. Bereits die Lektüre eines 

einzigen kurzen wissenschaftlichen Artikels über Leben und Werk des großen Dichters reicht, 

um den Leser zumindest stutzig zu machen. 

Die guten Verkaufszahlen werden den Penguin-Verlag - und in Deutschland Benziger 

- hoffentlich nicht dazu bewegen, besagte Machwerke im Programm zu lassen. Beide Verlage 

sollten sich schnellstmöglich von Herrn Ladinsky lossagen, seine Werke einstampfen und 

rechtliche Schritte gegen ihn erwägen. Damit könnten sie sich vor einer noch größeren 

Blamage bewahren, die ihnen bislang nur aufgrund mangelnder Aufmerksamkeit seitens der 

Öffentlichkeit erspart geblieben ist. Auch ein wenig Glück muss dazu gehört haben, sind doch 

die Verrisse von Murat Nemet-Nejat3 in englischer und von Heshmat Moayyad4 in persischer 

Sprache fast unbeachtet geblieben. So haben die Verlage noch einmal eine Galgenfrist 

erhalten. Vor über einem Jahr hatte sich die Verlegerin Regina Berlinghof mit einem 

                                                 
2 Ilserose Vollenweider, Die Liebe erleuchtet den Himmel (Benziger-Verlag 2002) 
3 Readme, 4th issue (Spring/ Summer 2001) (http://home.jps.net/%7Enada/hafiz.htm) 
4 Ash´ár-e Nou-Zohúr-e Háfez, in: Talásh Nr. 16 (Nov.2003), http://www.talash.de/n16/34.htm. Wer mit 
Moayyads Werken vertraut ist bzw. ihn persönlich kennt, wird erstaunt sein, mit welch harten Worten und 
beißendem Spott er Ladinsky – völlig zu Recht – überzogen hat. 
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Schreiben an die Deutschland-Vertretung von Penguin gewandt und begründete Zweifel an 

Ladinskys Übersetzungen geäußert.5 Diesen Hinweisen scheint aber bis heute niemand 

nachgegangen zu sein, was eine sträfliche Nachlässigkeit darstellt. Sollte der Skandal nun 

publik oder auch nur der Konkurrenz bekannt werden, wird dies der Reputation des Penguin-

bzw. des Benziger- Verlags sicherlich nicht förderlich sein.  

Ladinsky setzt sein Werk inzwischen munter fort. Mittlerweile „übersetzt“ er auch 

Rumi, Theresa von Avila und Franz von Assisi, alles von Penguin publiziert.6 Bleibt zu 

hoffen, dass nicht eines Tages auch noch eine Koran-„Übersetzung“ erscheint. Muslime 

könnten diese am Ende als noch größere Blasphemie auffassen, als die jüngst bekannt 

gewordenen Koranschändungen in Guantanamo! Schon jetzt empfinden die wenigen Iraner, 

die auf Ladinskys Schriften aufmerksam geworden sind, diese – sicher zurecht - als 

Beleidigung ihres kulturellen Erbes.  

Ein Hinweis darauf, dass der bisherigen Ruhe bald ein Sturm folgen könnte, ist die 

Tatsache, dass im Februar diesen Jahres die iranische studentische Nachrichtenagentur 

(ISNA) entsetzt über Pläne berichtete, das Buch The Gift im Iran zu drucken und im Ausland 

zu vertreiben.7 In dem Bericht wird festgestellt, dass Háfez in dem Buch unter anderem als 

„divine old dog on the moon“ bezeichnet wird. Regina Berlinghof, Neu-Herausgeberin der 

anerkannten Hammer-Purgstall-Übersetzung (1812), veröffentlichte auf ihrer Homepage vor 

wenigen Wochen eine Stellungnahme zu den Machenschaften des Herrn Ladinsky.8 Nachdem 

sie ein Jahr lang keine Reaktion von der Deutschland-Vertretung des Penguin-Verlags 

erhalten hat, erwägt sie nun, an die Presse zu gehen. Es ist zu erwarten, dass das Wissen über 

Ladinskys Fälschungen bald einem breiteren Publikum als bisher bekannt wird. Bleibt zu 

hoffen, dass seine Machwerke dann von der Bildfläche verschwinden.  

 

Zu Buchtitel und Klappentext 

Bereits der Titel des Buches verwundert: Poems by Hafiz The Great Sufi Master. Zwar ist seit 

jeher umstritten, ob die Verse des Háfez neben dem Wortsinn auch eine esoterische 

Bedeutungsebene besitzen, ob sie also mystisch oder nur profan aufzufassen seien.9 Sicherlich 

eignet sich ein Teil davon für allegorische Interpretationen, aber Háfez als „Sufi Master“? Das 

wäre etwas ganz Neues. Ist sich doch die Forschung trotz spärlicher Quellenlage schon lange 

                                                 
5 Dieses Schreiben liegt mir in Kopie vor. 
6 Love Poems from God : Twelve Sacred Voices from the East and West 
7 Meldung vom 21. Februar 2005, http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-486538  
8 Pseudo-Hafis oder Unter falscher Flagge: Die "Übersetzungen" des  Daniel Ladinsky vom 16.5.2005, 
http://www.regina-berlinghof.de/tagebuch200505.htm#16  
9 Vgl. A.Schimmel, Mystische Dimensionen des Islam (Insel Taschenbuch 1985), S. 408; J.T.P de Brujin, 
Persian Sufi Poetry (Curzon 1997), S. 60f., 70  
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einig darüber, dass Háfez keinem Sufi-Orden angehörte, geschweige denn einem solchen als 

„Meister“ vorgestanden ist. Das stellte bereits der große Sufi-Biograph Abdu’r-Rahmán 

Djámí im 15. Jahrhundert fest.10 Und die Mystik- Expertin Annemarie Schimmel hatte sich 

wohl mit gutem Grund dazu entschlossen, Háfez nicht in ihr „Buch der vierzig Sufi Meister“11 

aufzunehmen, wenngleich er an Bekanntheit und Bedeutung vor fast allen darin enthaltenen 

Autoren rangiert. In seinem Diwan findet sich kein Hinweis darauf, dass Háfez ein Sufi-

Meister oder auch nur Mitglied eines Ordens gewesen sei. Im Gegenteil, die Sufis werden von 

ihm häufig kritisiert.12 In der Hammer-Purgstall-Übersetzung (II, 350) heißt es etwa: 

 
O sag’ dem Mönche mit dem Schalksgesicht, 
Die Ärmel trägst du kurz, doch lang die Hand. 
Du ziehst die Kutte an aus Gleißnerei, 
Damit führst du die Diener Gottes irr’. 
… 
Als in den Schenken mir mein Wille ward, 
Da dünkte Schul' und Kloster mir gleich schwarz.   

  
Zwar gibt es zahlreiche Deutungen von Háfez´ Werk und ebenso viele Einschätzungen seiner 

Persönlichkeit. Es lässt sich durchaus die Auffassung vertreten, dass er ein Mystiker war.13 

Einen „Sufi“ geschweige denn einen „Meister“ in ihm zu sehen, ist jedoch abwegig. Prof. 

Yarshater, weltweit führender Iranist, fasst den Gelehrten-Konsens wie folgt zusammen: der 

Begriff „sufi“ für Háfez sei „…a  misnomer. …he does not belong to any Sufi school of 

thought, but chooses to be entirely free and independent of any such attachment.“14  

Nun könnte man einwenden, Ladinsky habe den Begriff nicht im engeren Sinne 

gebraucht und nur ausdrücken wollen, dass Háfez ein begnadeter Mystiker gewesen sei. Von 

jemandem, der sich als so intimen Kenner der iranischen Sprache und Kultur ausgibt, dass er 

sich zutraut, Háfez zu übersetzen, ist aber doch zu erwarten, dass er das Bedeutungsspektrum 

des Wortes „Sufi“ und dessen Unterschiede zum Begriff „Mystiker (´árif)“ kennt. Eine näher 

liegende Erklärung für das Epithet „Sufi Master“ scheint daher die ganz profane und 

pragmatische Überlegung Ladinskys gewesen zu sein, dass das Wort „sufi“ beim an östlicher 

                                                 
10 Nafahát al-Uns, hrsg. von Mehdi Touhidpúr (Teheran 1366 H.SH.), S.614. 
11 Gärten der Erkenntnis, Das Buch der vierzig Sufi-Meister (Diederichs 1995, 4.Aufl.) 
12 Loghat-Námeh, a.a.O. S.119. Zu Textbelegen und zu einer ausführlichen Diskussion des vermeintlichen 
„Sufitums“ von Háfez vgl. Mohammad-Amín Rayáhí, Golgasht dar she´r wa andísheh-ye Háfez (Teheran 1374 
H.SH.), S. 16-24. Einige Verse im Diwan wie auch der Titel des Háfez (“Khwádjeh“) sind als Hinweis darauf 
gedeutet worden, dass er für einige Zeit einem nicht näher spezifizierten Orden angehört hat, diesen aber verließ. 
Sollte diese Deutung zutreffen, - was umstritten ist - ändert sich nichts an der Tatsache, dass er, als er seine 
Verse dichtete, keinem Orden mehr angehörte und daher auch nicht als „Sufi“ bezeichnet werden kann. 
13 Vgl. dazu F. Lewis in: EIr, Art. Hafez viii. Hafez and rendi, S.472f, 475. 
14 EIr, Art. Hafez, i. An overview, p.464f. 
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Spiritualität interessierten potentiellen Käufer Assoziationen weckt, welche den Absatzzahlen 

des Buches zum mystischen Aufstieg in höhere Sphären verhelfen könnten. 

Auf dem Umschlag des Buches attestiert ein gewisser Andrew Harvey dem Buch, es 

tue das mit Hafiz, „what Coleman Barks’ translations have done for Rumi.“ Über Andrew 

Harveys Qualifikationen, die ihm erlauben würden, über die Qualität von Übersetzungen aus 

dem Persischen zu urteilen,  erfahren wir auf dem Buchumschlag nichts weiter. Ein Blick ins 

Internet15 weckt den Eindruck, dass es sich hier um einen weiteren Szene-Guru handelt, der 

auf der Esoterik-Welle reitet. Aus seiner Biographie geht nicht hervor, dass er Kenntnis der 

persischen Sprache und Literatur hat. Unter den verschiedenen Religionen, die er „studiert“ 

haben will, taucht der Islam nicht einmal auf. Nun mag Harvey ein erleuchteter Spiritueller 

sein, der vielleicht unwissentlich von Ladinsky instrumentalisiert worden ist, ein Experte für 

persische Literatur ist er sicher nicht, was seine positive Bewertung der Háfez-„Übersetzung“ 

schlicht irrelevant macht.  

Coleman Barks ist der wohl renommierteste der auf dem Buchumschlag genannten 

Gewährsmänner Ladinskys. Barks besitzt keine fundierte Kenntnis der persischen Sprache, 

unabdingbare Voraussetzung, um Rumi mit seinen zahlreichen Wortspielen adäquat zu 

übersetzen. Dafür scheint er seine eigene Muttersprache umso besser zu beherrschen, weshalb 

seine englischen Übersetzungen als literarische Kunstwerke gefeiert werden. Übersetzungen 

im engeren Sinne, d.h. adäquate und original-getreue Wiedergaben von Rumis literarischem 

Schaffen, sind sie aber häufig nicht. Sie verraten insgesamt wohl mehr über Coleman Barks, 

seinen iranischen Freund und Helfer Muin sowie Barks’ singhalesischen spiritus rector, als 

über den großen Mystiker Rumi.16 Wenn die Ladinsky-Übersetzungen daher mit denen von 

Barks verglichen werden, so ist dies zumindest alles andere als ein Garant dafür, dass es sich 

um eine getreue Übertragung aus dem Persischen handelt. Dass Barks seinen Namen für 

Ladinskys Schwindelei hergibt, muss enttäuschen und zwangsläufig weitere Zweifel an seiner 

Eignung wecken, Meisterwerke persischer Literatur zu übersetzen. Vielleicht hat er Ladinsky 

aber auch durchschaut, wenn er schreibt „the rascal [Schuft] moves well“. 

Auch Sylvia Boorstein, die letzte auf dem Klappentext zitierte Person, scheint zwar 

eine Größe der Esoterik-Szene zu sein, spezialisiert auf Meditationskurse buddhistischer 

                                                 
15 www.andrewharvey.net/andrewharvey/  
16 In seinem preisgekrönten Rumi- Buch übt F. Lewis zwar stellenweise recht deutliche Kritik an Barks und stellt 
dessen Qualifikation infrage, weist auf zahlreiche Fehler in dessen Übersetzungen hin (S.785ff) und gibt auch zu 
bedenken, dass Barks vieles von Arberry und Nicholson übernommen hat, ohne dass deren Namen erwähnt 
würden, behandelt ihn aber insgesamt relativ wohlwollend und zurückhaltend. Ein Grund hierfür mag sein, dass 
Lewis selbst einräumt, ohne Barks´ auflagenstarke Werke, die Rumi in den USA bekannt gemacht haben, müsste 
auch sein eigenes Buch mit einer wesentlich kleineren Leserschaft Vorlieb nehmen (S.789).  
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Ausrichtung, besitzt aber keinerlei Kredenzen, die ihr ein fachgerechtes Urteil über die 

Qualität von Ladinskys „Übersetzungsarbeit“ erlauben würden. 

Hier adeln sich also verschiedene Autoren gegenseitig, ohne dass dieses Lob in 

irgendeiner Weise für die Qualität des Buches aussagekräftig wäre. Es mag aber gereicht 

haben, um den Verlag und so manchen Leser zu überzeugen. Wenn es gleich drei Leute 

loben, muss ja etwas dran sein! Hätte man hingegen das Urteil von qualifizierten Experten wie 

Heshmat Moayyad, Professor für iranische Literatur an der Chicagoer Universität, eingeholt, 

wäre man einem solchen Schwindler wohl nicht auf den Leim gegangen.   

 

Ladinskys Methode 

Der schlechte Eindruck, den der Umschlag macht, wird durch das Vorwort und die Einleitung 

noch verstärkt. Das Vorwort von Ladinsky besitzt keinen Informationsgehalt. Abgesehen 

davon, dass sich der Leser bereits durch die „Acknowledgments“ auf den Arm genommen 

fühlen könnte, wo einem Hund („he makes God a proud Daddy“) für seine Mitwirkung am 

Buch gedankt wird, erfährt er rein gar nichts über den großen Dichter, dessen Werke er doch 

eigentlich lesen möchte. Das gesamte Vorwort ist eine plumpe Selbstdarstellung Ladinskys 

und nichts anderes als das Legen von falschen Spuren, um evtl. aufgekommene Zweifel der 

Leser wieder zu zerstreuen. 

 Wir erfahren – selbstverständlich ohne Quellenangabe -, dass das literarische Werk 

von Háfez ursprünglich zehnmal so umfangreich gewesen sein soll und dass es bis heute 

umstritten sei, wie viele und welche Verse ihm authentisch zugeschrieben werden könnten 

[S.2]. Das ist bestenfalls (!) eine Halb-Wahrheit. Tatsächlich gibt es zahlreiche Varianten und 

verschiedene Ausgaben bzw. Manuskripte vom Diwan des Háfez.17 Allerdings unterschreitet 

in sämtlichen Ausgaben die Anzahl der Gedichte deutlich siebenhundert. Von diesen kann ein 

guter Teil als nicht-authentisch ausgeschlossen werden. Wie J.T.P. de Brujin diesbezüglich 

feststellt: „The total number of ghazals that is generally accepted as genuine is less than 

500.“ Der gleiche Autor schreibt ferner: „There are no indications that any major part of 

Hafez´s poetic output has been lost.“18  Zwar räumt immerhin auch Ladinsky ein, dass die 

Anzahl der anerkannten Gedichte auf 500-700 zu beziffern sei. Er leitet aber nur ein weiteres 

Ablenkungsmanöver ein, wenn er darauf verweist, es gebe viele weitere Verse, die zum Teil 

zerstört worden seien. So beruft er sich wenig später im Text ja auch auf mysteriöse „other 

poems ascribed to Hafiz“, die er ebenfalls konsultiert habe [S.4].  

                                                 
17 Vgl. dazu J.S. Meisami: EIr, Art. Hafez v. Manuscripts of Háfez, p. 476-479 
18 EIr, Art. Hafez iii. Hafez` poetic art, S. 469 
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Die Behauptungen Ladinskys widersprechen über hundert Jahren wissenschaftlicher 

Auseinandersetzung mit der Textgeschichte des Diwans von Háfez. Mit großer 

Wahrscheinlichkeit soll seine treue Leserschaft damit gegen Zweifel immunisiert werden, die 

„Ungläubige“ an der Authentizität seiner Übersetzungen wecken könnten. Findet jemand 

beispielsweise für die Verse Ladinskys keine Entsprechung in der Hammer-Purgstall- oder 

der Wilberforce-Clarke-Übersetzung, so könnte das ja daran liegen, dass Ladinsky eben 

andere der vielen Tausend Gedichte von Háfez als authentisch erkannt und übersetzt hat..  

 Einige kleine rhetorische Tricks sollen ebenfalls dazu dienen, Ladinsky Autorität zu 

verschaffen. Da lesen wir von einem Gespräch mit einer jungen Dame, die aus „generations 

of Shiraz-born families“, also aus der Heimatstadt des Háfez stamme. Ihr habe er einige seiner 

Gedichte vorgelesen und sie habe ihm erzählt, dass der Diwan des Háfez sich heute besser 

verkaufe als der Koran [S.2]. Nun mag diese Aussage inhaltlich richtig sein. Doch warum 

muss auch der Ur-Großvater der Frau in Shiraz geboren worden sein, damit dies der Fall ist? 

Wäre die Auflage des Diwans denn kleiner, so fragt man sich, wenn die Dame aus Teheran 

stammte? Die Information über ihre Herkunft ist scheinbar überflüssig. „Scheinbar“ deshalb, 

weil Ladinsky damit durchaus etwas bezweckt: nämlich seinem Text eine Aura der 

Authentizität zu verleihen. Es soll suggeriert werden, seine Übersetzungen seien durch eine 

alteingesessene Shírázer Familie bestätigt worden. Aus gleichem Grund wird wohl einige 

Seiten später ein ominöser „elderly Zoroastrian man“ erwähnt [S.5]. 

Darüber hinaus erfährt man noch so manches Gehaltvolles, wie z.B. dass Hafez einen 

„god with a billion I.Q.“ offenbart, der uns niemals mit Schuld und Angst beherrschen wolle, 

und außerdem, dass Queen Victoria Háfez als Orakel befragt habe [S.2]. Allerlei 

Schöngeistiges wird sodann zu einem pseudo-mystischen Einheitsbrei vermischt, wodurch 

eine neue Stufe der Entwicklung des menschlichen Bewusstseins erlangt werden soll [S.3]. 

Eine u. U. durchaus angenehme Zukunftsvision, was aber hat sie mit Háfez zu tun? 

 Nun behauptet Ladinsky, er habe damit begonnen, die Verse des Háfez aus dem 

Persischen zu übersetzen. Nach sechs Monaten sei ihm aber ein „unexpected gift“ 

zugekommen: die Fotokopie der „most respected English translation of Hafiz, that of 

H.Wilberford Clarke“, noch dazu einer „very rare 1971 Samuel Weiser edition“, von der es 

nur 500 Exemplare gebe. Welch ein Glück, denkt sich der Leser; hätte es 5000 Exemplare 

gegeben, hätte der Inhalt des Buches ja deutlich an Wert verloren! Nun behauptet Ladinsky, 

sich von da an nur noch an der englischen Übersetzung und deren „vast footnotes“ orientiert 

zu haben. Was, so fragt man sich, wurde nun aus seiner Arbeit am Original-Text? Sie hat nie 

stattgefunden, denn Ladinsky verfügt über keine Kenntnis der persischen Sprache. 
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Unabhängig davon – und nicht mehr wirklich überraschend: die Übersetzungen Ladinskys 

haben genauso wenig mit der englischen Übertragung von Wilberford-Clarke zu tun wie mit 

dem persischen Original von Háfez.19 Wilberford-Clarke hat - obwohl er eine Prosa-

Übersetzung erstellte - das Versmaß auch in der englischen Übertragung kenntlich gemacht. 

Im Gegensatz zu den Übersetzungen Ladinskys lassen sich die von Wilberford-Clarke daher 

ohne Mühe in einer beliebigen persischen Ausgabe des Diwan auffinden.  

Bleibt nur eine Schlussfolgerung: auch hier hat Ladinsky dick aufgetragen. Nicht 

weiter schlimm, wenn seine Übersetzungen merkwürdig und so ganz anders wirken. Sie 

stammen ja aus einem seltenen, fast magisch anmutenden Buch, das „very rare“ ist, aber 

dennoch zugleich „most respected“. Wie könnten da Zweifel aufkommen? Noch dazu, wo er 

sich darüber hinaus auf „several thousand pages of other material about Hafiz´s life“ beruft 

sowie auf mysteriöse „other poems attributed to Hafiz“. All das sind fiktive Quellen und 

Ladinsky wäre, sollte man ihn einer entsprechenden Prüfung unterziehen, nicht in der Lage, 

auch nur eine Seite von oder über Háfez vorzuzeigen, die seine Ergüsse provoziert haben 

könnte.  

 Ein weiteres Ablenkungsmanöver: dem geneigten Leser, so Ladinsky, könnte 

auffallen, dass nicht wenige Ausdrücke „too contemporary“ (lies: völlig anachronistisch) 

erscheinen. Er aber verstehe unter Übersetzung nichts anderes als „to bring across 

[rüberbringen]“. Darum habe er keine Skrupel, den Text hier und da mal etwas an 

amerikanische Ausdrucksweisen des 20. Jahrhunderts anzupassen [S.5]. Hat man denn jetzt 

eine Übersetzung oder eine Interpretation vor sich? Wird der Text übersetzt oder wird Háfez’ 

wahre Bedeutung von Ladinsky erkannt und in neuer Sprache übermittelt? In letzterem Fall 

wäre die Überschrift „translations“ sicher irreführend, ebenso wie die Autoren-Angabe 

„Hafiz“.  

Es ist illegitim, Háfez einfach eine bestimmte Auffassung zu unterstellen und diese 

dann in seine Gedichte hineinzu-“übersetzen“. Um ihn zu verstehen, ist es gerade notwendig 

eng am Text zu bleiben, nicht diesen durch den sprichwörtlichen Fleischwolf zu drehen und 

nach eigenem Gutdünken beliebig zu verändern. Diese Auffassung kommt in folgenden 

Worten Yarshaters zum Ausdruck: „To impose views not sanctioned by his poetry is to make 

Hafez a mirror of the views of his interpreters… if we are aiming at finding what Hafez 

actually thought and said, we must rely on a close reading of his Diván without pre-

judgments. Making an oracular saint and a mystic out of him, rather than a superb and truly 

                                                 
19 Die ursprüngliche Ausgabe von Wilberforce-Clarke wurde 1891 in Calcutta verlegt: The Díván-i-Háfiz. 
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great poet, will mean ignoring the transparency of his language and the lucidity of his 

diction.“20 

Schaut man genau hin, erkennt man: Ladinsky rudert schon mal vorsichtig zurück. 

Waren es zunächst noch Übersetzungen aus dem persischen Original, dann Überarbeitungen 

einer uralten englischen Übersetzung, handelt es sich jetzt nur noch um „spirit brought 

across“[S.5]. So braucht man sich jetzt nicht mehr daran zu stören, dass Háfez so viel fluchte. 

In der klassischen Poesie in dieser Form undenkbar, kann der Ladinsky-„Háfez“ schon mal 

„what the hell“ [S.22, 61] sagen, wenn er „God’s menu“ erblickt [S.22] und daraufhin „damn 

thirsty“ wird [S.198]. Oder den Ort beschreibt, „where Great Lions love to piss“ [S.302]. Er 

kann schamlos eingestehen „lousy at math“ zu sein [S.250] und dennoch eine „party 

invitation“ von Gott persönlich erhalten [S.47]. Um diese wohl im „idiot’s warehouse“ 

[S.218] stattfindet? Und auch Kartoffeln kannte Háfez schon Jahrhunderte vor deren 

Entdeckung durch europäische Seefahrer.21 Da bekommt sein Ehren-Titel „Lisán al-Ghayb“ 

(etwa: Zunge die vom Geheimen kündet) eine ganz neue, bislang unbekannte Bedeutung.  

 Vermutlich als letzten Rettungsanker präsentiert uns Ladinsky schließlich folgendes 

Märchen: In einem Traum sei ihm Háfez als „an Infinite Fountaining Sun (I saw him as 

God)“ erschienen und habe ihm auf englisch „hundreds of lines of his poetry“ vorgesungen 

[S.6]. Damit möchte sich Ladinsky vielleicht eines Tages rausreden, wenn man ihn doch noch 

am Kragen packt und zur Rede stellt: Es seien ja alles nur Eingebungen! Zwar haben einige 

Menschen Visionen oder hören gar „Stimmen“. Das Gegenteil zu beweisen wäre da 

schwierig. Zu dumm nur, dass das Buch in diesem Fall aber wenigstens mit „Poems by M. 

Ladinsky, inspired by Hafiz“ hätte überschrieben werden müssen. Das wäre zwar immer noch 

Scharlatanerie, da Háfez hier genauso wenig Pate gestanden hätte wie bei Stephen King- 

Romanen, diese wäre aber schwerer nachzuweisen.  

Es sind aber gar keine „Nachdichtungen“ oder „Neuschöpfungen“ (außer man fasst 

dies im Wortsinn auf) der Gedichte von Háfez, die uns Ladinsky präsentieren will, nein: es 

sollen tatsächlich „Übersetzungen“ sein. Da interessiert auch nicht die Frage nach der eher 

zweifelhaften Qualität der englischen Verse des Herrn Ladinsky, nichtsdestotrotz auf dem 

Klappentext als meisterhafte Übersetzungen („brilliantly captured“) von Versen 

„unparalleled in world literature“ gepriesen, und damit wohl auch selbst als ein gutes Stück 

Welt-Literatur zu betrachten.  

Vielleicht denkt sich nun der eine oder andere Leser, es sei unwichtig, ob die Verse 

von Háfez seien oder von Ladinsky selbst, sie seien „einfach schön“, „voller geistiger 
                                                 
20 EIr, a.a.O., S.465 
21 Vgl. dazu und zu weiteren Beispielen: Moayyad, a.a.O. 
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Wahrheiten“, „spiritually uplifting“ und „truly beautiful“. Diese Leser mögen sich selbst 

fragen, ob sie das Buch auch dann gekauft hätten, wenn es unter dem Namen Daniel Ladinsky 

erschienen wäre und vor allem: ob es ihnen dann genauso gut gefallen hätte, oder ob sie nicht 

vielleicht eher bestenfalls herzhaft darüber gelacht hätten. Und schließlich frage man sich, 

was von der „geistigen Wahrheit“ eines Hochstaplers zu halten ist, der seine eigenen Ergüsse 

unter falschem Namen herausbringt, um sich damit zu bereichern. Es ist besonders infam, 

dass dafür ausgerechnet der große Háfez herhalten musste, der sich wie kaum ein anderer 

vehement gegen Heuchelei und Lüge ausgesprochen hat.  

Nirgends geht aus dem Text hervor, dass die Gedichte von Ladinsky stammen. „Hafiz, 

14th century“ ist sogar in der Library of Congress als Autor von The Gift eingetragen! Wenn 

es denn wirklich so einfach wäre, dann könnte man die vorliegende Rezension ja einfach in 

Ich-Form schreiben und sie dann im Traum von Daniel Ladinsky höchstpersönlich 

eingegeben bekommen. Oder vielleicht von Schiller, dem Buddha oder gar gleich von Gott 

persönlich? „What the hell“ würde da Háfez, pardon: „Hafiz“, sagen. 

 Kommen wir zur Einleitung von Henry S. Mindlin, Co-Autor, Editor und „sidekick“ 

von Ladinsky. Sie ist, wie mittlerweile schon zu befürchten war, ebenfalls frei von sachlicher 

und korrekter Information. Da wird Háfez kurzerhand zu einem Schüler des berühmten 

Mystikers Attár erklärt. In keiner der anerkannten Háfez-Biographien ist ein Hinweis darauf 

zu finden und in keinem der berühmten Sufi-Lehrbücher und Biographien wird eine 

Begebenheit berichtet, die als Vorlage für dieses Märchen gedient haben könnte. Mag sein, 

dass eine solche Legende irgendwo verzeichnet ist, über das Leben des Háfez ist ohnehin nur 

sehr wenig bekannt. Dieses Schüler-Lehrer-Verhältnis dürfte sich aber auch insofern als 

schwierig erwiesen haben, als Attár (1145-1221) etwa einhundert Jahre vor der Geburt des 

Háfez (1315-1390, laut Ladinsky sogar erst *1320) von mongolischen Eroberern getötet 

wurde. Dass die Heimatstadt ´Attárs Níshápúr und die Stadt Shíráz, in der Háfez – auch laut 

Ladinsky - fast sein ganzes Leben verbracht hat, viele hundert Kilometer auseinander liegen, 

wäre da noch das geringste Problem.  

 Mindlin behauptet denn auch, aus Angst vor den bösen „fundamentalists“ hätten nur 

wenige gewusst, dass Háfez Sufi und ein Schüler des Attár gewesen sei [S.18]. Genau 

genommen war es bis zur sensationellen Enthüllung von Mindlin wohl noch niemand. Zu 

schade, dass er keine Belege nennt, auf die sich diese Erkenntnis stützt. Auch ein Traum? 

Háfez habe niemandem erzählt, dass er mit Attár in Verbindung stand, „until after his 

Master´s death.“  Gerne würde man wissen, wo Háfez diese Enthüllung dann gemacht hat. 
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Oder sollte es vielleicht heißen „until Ladinsky´s dream occured“? Mindlin bedient sich der 

gleichen Taktik wie Ladinsky.  

Die gesamte Einleitung besteht aus Platitüden, Anekdoten und Legenden, die den 

Anschein erwecken, als wären sie Zitate (kursiv gedruckt), aber keiner Quelle zugeordnet 

werden. Diese Märchen stammen möglicherweise aus der Folklore, evtl. auch aus dem 

Repertoire des Meher Baba22, sind aber jedenfalls keine Begebenheiten aus dem Leben des 

historischen Háfez, was der Autor denn auch indirekt eingesteht, wenn er schreibt, diese 

Geschichten könnten (!) als „symbolic teaching stories“ [S.14] aufgefasst werden.23  

 

Die Gedichte 

Bereits die äußere Form der Gedichte beweist ebenfalls eindeutig, dass Ladinsky nicht Háfez 

übersetzt. Dichtung, frei von strengen Reglementierungen bzgl. Versmaß und Reim, d.h.: 

mitunter einzelne Wörter in einer Zeile, diese Form der Dichtung ist ein modernes Phänomen 

in der persischen Dichtung und wird „She´r-e nou“ (neue Dichtung) genannt. Nímá Yúshídj 

(1896- 1960) gilt gemeinhin als deren Begründer im persischen Sprachraum. Sieht man sich 

aber Ladinskys „Übersetzung“ an, könnte man glauben, Háfez habe diese Entwicklung schon 

vor 700 Jahren vorweggenommen.24 Erstaunlich, dass dies bislang niemandem aufgefallen 

war! Die Gedichte gerade des Háfez ihrer ursprünglichen Form so völlig zu entreißen, tut ihm 

Gewalt an. Gilt doch Háfez nicht als Abschaffer der klassischen Form der Gasele, sondern 

vielmehr als deren Meister und Vollender.25 Denn, so M. Correale: „The poetic constraints 

and the strict coherence of a poetry with set themes are therefore particularly important in the 

lexical universe of Hafez´s ghazals.“26  

Ein ganz offensichtliches Merkmal von Háfez-Gedichten ist beispielsweise die 

Einhaltung der Konvention klassischer Poesie, wonach in der Gasele der Name bzw. 

Künstlername des Dichters zu erwähnen ist. Nahezu alle Gedichte von Háfez haben 

demzufolge eben den Titel „Háfez“ im letzten Doppelvers zum Bestandteil. Mit den Worten 

de Brujins: „The use of the poet´s pen name (takallos) is an almost universal feature; it is 

absent in no more than eleven gazals, a number of which are very brief drinking-songs.“27 In 

                                                 
22 Dieser wird auf S.12 als Quelle genannt. 
23 Eine Sammlung von Anekdoten und tatsächlichen Informationen über Háfez leben findet sich in E.G. Browne, 
A Literary History of Persia vol.III (Reprint: Curzon 1999), S.271-319. 
24 Vgl. dazu Moayyad a.a.O. 
25 Browne, a.a.O. S. 293; Schimmel, Mystische Dimensionen, S.233; G.M. Wickens, Art. Háfiz in: 
Encyclopaedia of Islam², S.55; de Brujin, Poetry, S. 60. 
26 EIr, Art. Hafez iv. Lexical Structure of H.´s Ghazals, p. 475 
27 a.a.O. S. 470f. 
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Ladinskys Übersetzungen ist dies nicht der Fall. Wenigstens auf dieses Detail hätte er bei der 

Erstellung seiner Fälschungen achten können! 

Ein Rätsel geben auch die Einteilung in Kapitel und deren Überschriften auf. Eine 

solche ist dem Diwan des Háfez völlig fremd. Wenngleich es Versuche gegeben hat, seine 

Gedichte thematisch zu ordnen,28 Titel wie „Elephant Wondering“, „The Prettiest Mule“ 

„Where the Great Lions love to piss“, „Look! I Am A Whale“ und „Two Giant Fat People“ 

würde man wohl zuallerletzt für Kapitelüberschriften aus dem Diwan des Háfez halten. Eine 

besonders geistreiche Begründung, die eigentlich nur eine weitere Beleidigung des Lesers ist, 

gibt Ladinsky für die von ihm gewählte „general architecture of the book“ und warum der 

Lesefluss durch so viele Kapitel gestört werde: Manche Hochzeitspaare würden ja durchaus 

davon profitieren, wenn hin und wieder ein Kellner an die Tür klopfe und sie zu einer „pause 

in the action“ nötige. Solche Unterbrechungen führten schließlich dazu, dass man sich 

zwischendurch besinnen und dann erneut frisch ans Werk machen könne [S.4f.]. 

Nun könnte man besonders wohlwollend – und ein wenig naiv – den Bruch mit den 

literarischen Konventionen und auch den Aufbau des Buches der poetischen Freiheit des 

Übersetzers zuschreiben. Die alles entscheidende Frage lautet daher: Sind die von Ladinsky 

übersetzten Gedichte überhaupt von Háfez? Gibt es eine persische Vorlage dafür? An keiner 

Stelle gibt er eine Quelle an. Nun ist es bekanntlich schwerer, die Nicht-Existenz von etwas 

zu beweisen als dessen Existenz. Die Beweislast läge in diesem Fall ja eindeutig bei 

Ladinsky, der die Quellen seiner Háfez-„Übersetzungen“, sei es auch nur die eines einzigen 

Gedichtes, offenlegen müsste. Dass er dazu nicht imstande ist, hat bereits Nemet-Nejat 

festgestellt, der mit Ladinsky diesbezüglich ein Telefon-Gespräch geführt hat.29  

Da der Diwan des Háfez vom Umfang her relativ überschaubar ist, wäre es mit 

mittelmäßigem Zeitaufwand durchaus möglich, ihn „von Hand“ zu sichten. Zu Ladinskys 

Pech haben inzwischen aber auch Literaturwissenschaftler Zugriff auf moderne technische 

Hilfsmittel. Eine der inzwischen zahlreichen im Iran produzierten CD-Roms30 sowie 

entsprechende Internetseiten31 erlauben die einfache Text-Suche per Mausklick. Und siehe da: 

folgende Wörter bzw. deren persische Entsprechung (sofern es eine solche überhaupt gibt) 

sind im gesamten Diwan des Háfez nirgends zu finden: Elephant [S.150], Cucumbers [S.182], 

Circus [S.306], Whale [S.122] … Auch der Buddha [S.298] und „Silk Mandalas“ [S.309] 

werden nirgends von Háfez erwähnt. Keines der Gedichte, welches eines dieser Worte enthält, 

                                                 
28 So etwa die häufig kritisierte Edition von Ahmad Shamlou. Vgl. dazu B. Khorramsháhí: Zehn-o-zabán-e 
Háfez (Teheran 1366 H.SH.), S.164ff. 
29 Vgl. dessen weiter oben zitierte Rezension. 
30 Electronic Library of Persian Poetry: Dorj (Mehr Argham Rayaneh Co.) 2001; Gandj-e Sokhan, (ders.) 2002 
31 http://www.bamdad.org/~digilib/  
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stammt aus dem Diwan des Háfez. Und – wie weitere Stichproben beweisen - auch für keine 

andere der „Übersetzungen“ Ladinskys gibt es eine Entsprechung oder auch nur ein Vorbild. 

 Auch ohne Textsuche ließe sich dies bereits erkennen. Die äußere Form, die 

thematischen Schwerpunkte und die von Háfez gewählten Sinnbilder und Symbole sind 

hinreichend bekannt.32 Yarshater spricht von „three major themes: love, hypocrisy, wine and 

intoxication.“33 E.G. Browne bezeichnet die von Háfez verwendeten Motive als „chiefly of the 

Spring, the Rose, the Nightingale, Wine, Youth and Beauty…“34 Anekdoten über Katzen mit 

juckendem Rücken, Gottes Speisekarte, Hunde auf dem Mond, Berge, die müde vom Sitzen 

sind, und ähnliche Absurditäten gehören jedenfalls nicht dazu. 

Es sind hiermit ausreichend Belege dafür geliefert worden, dass Ladinskys Arbeit 

mehr als zweifelhaft ist. Der Verlag sollte dies zum Anlass nehmen und ihm auf den Zahn 

fühlen. Sollte dies nicht geschehen, wird es die Aufgabe der Fachwelt sowie aller Háfez-

Kenner und Literatur-Liebhaber sein, sich vehement gegen diese Verunglimpfung eines der 

größten Dichter aller Zeiten zu wehren. Es handelt sich hier nicht nur um einen modernen und 

relativ harmlosen Fall von Pseudepigraphik, sondern um eine skandalöse und professionell 

vermarktete Fälschung, die noch plumper daher kommt als die Hitler-Tagebücher des Herrn 

Kujau. 

 

(Dr. Armin Eschraghi, 11.6.2005) 

 

Nachtrag: Nach Fertigstellung dieser Rezension wurde ich auf einen Beitrag Ladinskys vom 

18.April 2005 auf „amazon.com“ aufmerksam gemacht. Einige Iraner äußersten sich in der 

Rubrik „Kundenbewertungen“ sehr ungehalten und kritisch über seinen Umgang mit den 

Gedichten von Háfez. Selbst eine begeisterte Leserin, nach eigener Aussage der persischen 

Sprache nicht mächtig, fand die Gedichte zwar schön, bezweifelte aber, ob sie tatsächlich von 

Háfez seien. Daraufhin erwiderte Ladinsky, seine Werke seien nicht als Übersetzungen im 

engeren Sinne aufzufassen, sondern als „versions“. Unter diesem Titel habe er sie zunächst 

auch dem Penguin-Verlag angeboten, welcher dann aber dafür entscheiden habe, sie als 

„translations“ zu publizieren. Ladinsky weist nun also seinem Verlag die Schuld zu! 

Interessant auch, dass er in diesem Kommentar schreibt, er habe nie beansprucht, sein Werk 

sei eine „traditional – scholarly - translation“. Das sei auch gar nicht möglich, da er ja der 

persischen Sprache nicht mächtig sei („I do not know nor speak Farsi at all fluently“). Das in 

                                                 
32 De Brujin in: EIr, a.a.O., p.471ff. 
33 EIr Art. i. An Overview, S.461ff. 
34 a.a.O. S.291 
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der vorliegenden Rezension besprochene Vorwort enthält aber durchaus die Aussage, er habe 

sechs Monate lang aus dem Original übersetzt.  

In seiner nun vorliegenden Stellungnahme auf amazon.com schiebt Ladinsky dem 

Eingeständnis seiner Inkompetenz aber sogleich die Behauptung nach, einige seiner Gedichte 

seien mit Hilfe von persischen Muttersprachlern erstellt worden.  

Er ergeht sich ferner in allerlei Beschwörungen, und versucht, sein Buch als Ausdruck 

subjektiver Empfindungen darzustellen, die Háfez in ihm auslöse. Das Buch sei „a unique 

portrait of Hafiz“. Er bemüht sich sodann, seine Kritiker zu besänftigen, indem er behauptet, 

über Háfez wisse man ja ohnehin so wenig, dass niemand beanspruchen könne, ihn richtig zu 

verstehen. Gleichzeitig schreibt er erneut, sein „portrait“ stütze sich auf „study of thousands 

of pages of stories and poems that are attributed to Hafiz“. Schließlich versteigt er sich zu 

folgender unverschämter Behauptung: „No doubt there is the establishment's view of Hafiz; 

but I have never been one to fully trust the establishment. My great [sic!] research into Hafiz 

has revealed, what I feel, is enough genuine DNA to reconstruct Hafiz if you will into a more 

genuine [sic!], more astounding & brilliant man, a more wild life giving sun... if you will.“ 

Mit anderen Worten: sein Háfez ist der einzig wahre und authentische, nicht der des 

„establishments“. Auf welches Material stützt sich diese aller anderen Forschung überlegene 

Erkenntnis Ladinskys, wenn, wie er doch selbst behauptet, so gut wie gar nichts über Háfez 

bekannt ist? Welche authentischen Quellen hat er benutzt, die dem „establishment“ nicht 

bekannt waren? 

Die in dieser Rezension vorhergesagte Reaktion Ladinskys ist also bereits 

eingetroffen. Er versucht, das Wort „Übersetzung“ zu relativieren. Aber die Spuren seines 

Betrugs sind zu deutlich in The Gift festgeschrieben, als dass er sich nun so einfach 

herausreden könnte. Er muss nach wie vor glaubhaft machen, dass sein „unique protrait“ in 

irgendeiner Weise durch tatsächliche Gedichte des Háfez provoziert worden ist. Ferner möge 

er genau erläutern, welche seiner Gedichte denn mit Hilfe von iranischen Muttersprachlern 

übersetzt worden sind und aufgrund welcher Original-Verse. Schließlich soll er seine 

„tausendseitigen“ Quellen namentlich identifizieren, die ihn zu seinem Werk bzw. zu seiner 

einzigartigen Deutung von Háfez inspiriert haben. 
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Anhang I: 

Rezension von Prof. Heshmat Moayyad 
[erschienen in: Talash Journal Nr.16, Hamburg 11/2003] 

htm.34/16n/de.talash.www://http  
 
 

 اشعار نوظهور حافظ
  حشمت مؤيد
حافظ چندين قرن است که در اروپا و آمريکا شناخته شده و ترجمه های فراوان و مقاالت 

نديشه های او به بسيار با برداشت های گوناگون در باره ی هنر شاعری و زندگی و ا
موضوع اين مقاله معرفی دوجلد اشعاری است که به . زبان های غربی منتشر شده است

 Ladinskyنام حافظ در سالهای اخير در آمريکا به کوشش و همت آقای دانيل لدينسکی 
 شعر و دومی با 60شامل » امشب سخن از عشق است«چاپ شده است، يکی با عنوان 

کشورهای )  نه همه ی اگر(اين دو جلد در بيشتر . 1 شعر 235شامل » هديه«عنوان 
  .انگليسی زبان جهان منتشر شده است

 نمی دانم آيا از ايرانيان کسی توجهی به اين دو کتاب کرده و چيزی در باره ی آن برای  
  .اطالع هموطنان حافظ نوشته است يا نه

ی حافظ گشود که تا کنون  مرور چند ورق از جلد يکم دريچه ای بر شعر و انديشه   
خدا امثال محمد قزوينی و پرويز خانلری را دوست داشت که نماندند . نديده و نشنيده بود

 295در مجموع . تا با مشاهده ی جنايتی که بر حافظ می رود از غصه و خشم سکته کنند
اين دو جلد حتی يک بيت که برای آن بتوان معادل يا سرمشقی در ديوان حافظ » شعر«

اين دو کتاب، بدون حتی يک مورد استثنای » اشعار«يافت نديدم، بلکه ديدم که جميع 
ناچيز، مطلقًا قاطعًا کامًال غريب و عجيب و در زمره ی ترهات است و انتساب آن به 
حافظ جنايتی است عليه عزيزترين شاعر ما و عليه تمام شعر دوستان و اديبان عالم که 

 شعر، نه در نوِع سخن، نه 295در اين . الم در بدن دارندهنوز ذوقی انسانی و عقلی س
در فلسفه و تفکر، نه در استعارات و تشبيهات و ديگر صنايع، نه در افاده های تاريخی، 
نه در ترتيب و شمار ابيات، خالصه از هيچ نقطه ی نظر رّد پايی از حافظ و شعر او 

ی، آن همه اشارات عاشقانه و برعکس، به جای آن همه اعجاز سخنوری و رند. نيافتم
عارفانه و رندانه که قرنهاست جهانی را فريفته ی خود کرده و بزرگ مردی چون گوته 
را شيفته ی شاعر ما کرده است، دو جلد حاضر سرتاپا سخيف و خنده دار و لوس و جلف 

يکی از دوستان من می گفت که دانشگاهها دسته . و بی معنی و بی ربط و ابلهانه است
مرجع قدرت در . اعتراض کنند» شارالتان«معی بايد به اين تجاوز سوداگرانه ی مشتی ج

کشور حافظ يعنی حکومت ايران می بايست جلوی اين شيادان سودجوی بی شعور بايستد 
  .و از موضع قدرت آن را تخطئه و تحريم کند

ضرت لدينسکی  اين بنده نّيت پرخاشگری نداشتم و بجای مطالب باال در هنگام مرور ح  
چند قطعه را ترجمه کردم تا دوستان ايرانی از کيفيت کار آگاه شوند و در هماهنگی با 

اميدوارم که . سبک و موضوع اين قطعه ها مقدمه و يادداشت های کوتاهی می آورم
نويسنده ی گرانقدر عزيز اين هديه ناچيز را از ارادتمند ديرين به شوخ طبعی خاص خود 

  .نرا خنده آور نيافت به روی بنده نياوردبپذيرد و اگر آ
 کشف قديم ترين اشعار حافظ را بنده مژده ای می دانم که بايد زود به رايانه ها به شهر   

حافظ غيب دان خبر يافت که همين چند سال . حافظ برند پيام جانبخش ما به مام ميهن دهند
نهان کرده بوده است، پيش اشعاری را که خود او ، شايد از خجالت دوست، جايی پ

حضرت مهربابای هندی ـ که البته می دانيد چهره اش هر شب بر تنه ی درخت خانه اش 
ظاهر می شودـ به سخنور عارف مسلک جناب لدينسکی فکس فرموده است و اين 

را هرگز امضاء نفرموده، فورا » کپی رايت«بزرگوار که خوشبختانه قرارداد بين المللی 
 ترجمه ی شعف انگيز آن سرودها را در دو مجّلد يکی کلفت و يکی دست به کار شده و

هر چند . نازک به مريدان مکتب کذايی حوالت داده يعنی چاپ زده و به بازار آورده است
از اين تجاوز خون . بايد شاد بود که دوره ی رومی گذشت و متأسفانه نوبت حافظ رسيد

رخشيده و نزديک بوده که دست رد خشک در عروق حافظ به جوش آمده، برق غيرتش د
ولی چون دست بر سينه ی کسی زدن بر خالف قانون اساسی و . برسينه ی نامحرم بزند

صالح کار کجا «حقوق بشر و ناچار قابل تعقيب است، برخالف قولی که داده و گفته بوده 
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 بر ، صالح کار را در اين ديده که اصل فارسی ترانه های لدينسکی را»و من خراب کجا
قلم خودنويس يکی از عاشقانش جاری سازد، و خوب معلوم است ديگر، آسمان هم بامی 

اين بنده بی آنکه مست . از بام ما کوتاه تر نيافته و قرعه ی فال به نام من بيچاره زده است
شوم و دامنم از دست برود، گفتم ای دل غافل، ما هموطنان شاعر که از غصه ی ايران و 

سگ داغ ( شعائر اصيل ملی خود در اين ديار غربت، به جای هات داگ صرفًا برای حفظ
هی با صرف کباب چنچه و قورمه )  خودمان استداغ همان داگـ مالحظه می فرمائيد 

سبزی و تناول شله زرد و گز و نخودچی می سوزيم و می سازيم، چرا به ياری حافظمان 
 خطی اين اشعار به خط پسر يا خوشبختانه به يمن همت خود شاعر، نسخه ی. نشتابيم

که دقيقًا هشتاد و سه سال پيش از وفات پدر مرحوم ) امضای نسخه خوانا نيست(دخترش 
کتابت و در بانک استقراضی منهاتان شعبه ی مارليک به امانت سپرده شده بوده است، به 

به خط ريز عرض می کنم به لطف وزير هجوم آمريکا در ( طريقی که ذکر آن نتوان 
خواهشمندم اين راز را فاش نفرمائيد مبادا . عوض آزادی قرار است به ما مرحمت فرمايند

به دست ما رسيد تا بار ديگر ثابت شود که هموطن را کجا کنی محروم ) بوش بلند بشود
  .تو که با ينگی اين داری

 خر يعنی( الغرض به حکم وجدان فورًا دست به کار شده تعدادی از اين خرمهره ها   
را با ترجمه ی معادل آن که از خزانه ی لدينسکی و شرکا بيرون آمده مقابله ) بزرگ

اينک آن . نمودم و به دقت و امانت اين مهربابايار به زبان انگليسی آفرين و تنکيو گفتم
اشعار را بالينابه از حضرت لسان الغيب به حضور باهرالنور نويسنده ی عزيز خوش 

نزديک بود قلم کجرفتار بنويسد بانو نورالقمر (يد اميرشاهی سخن شيرين قلم سرکار مهش
تقديم می دارد، تا چه قبول ) نوراهللا چهرهاالپر مهر المنير و دامت افاضاتها الواقعًا دلپذير

  ).خدا داند و خواجه حافظ(افتد 
.  اين اشعار بازيافته شرح و تفسير می طلبد که در اين مقاله با وجود تالش ما نمی گنجد  

  . ناچار چند توضيح کلی ادبی را همين جا و باقی را پس از نقل خود اشعار می آوريم
از نقطه ی نظر ادبی نکته ی بسيار مهم اين است که تمام اين شعرها به :  توضيح ادبی   

سبک نيمايی سروده شده، يعنی در حقيقت ابتکار دستکاری در قواعد عروض عرب يک 
ولی او برخالف لدينسکی در موج . شيج کار حافظ بوده استهزار سال زودتر از نيمايو

نبوده که مثل او گاهی حروف ) ببخشيد( نو هم حّد و مرز می شناخته و اهل قرتی بازی 
عمودوار مثل يک ستون زير هم بچيند و هی حجم ) حروف را: دقت فرمائيد(يک کلمه را 

  . کتاب را کلفت و قيمت آنرا هنگفت سازد
ه حافظ چنانکه در نمونه های زير ديده می شود، مقّيد به تعداد ابيات و  ديگر اينک  

از اين رو يک شعر گاهی از بيست بيت تا . مراعات قافيه و ديگر اداهای قدما نبوده است
و ) مصراع(= نيم خط 3 ـ 2سی نيم خط هم بيشتر شده و در عوض شعری ديگر از 

   .گاهی فقط چند کلمه ی عمودی تجاوز نمی کند
 ديگر اين که حافظ دائمًا گرفتار سکته های مليح و قبيح شده و شايد به همين علت است   

جايی که مرحوم صدق . که در زمان زندگی خود خجالت می کشيده که آنرا چاپ کند
هدايت در قرن بيستم نتوانسته خود را کنترل کند و در شاهکار وغ وغ ساعاب يک ريز 

است، ديگر از حافظ که دويست سيصد سال پيشتر می دچار سکته و سکسکه می شده 
زيسته و به طبيب و حکيم ادبی دسترسی نداشته است، چه توقعی می توان داشت؟ چنانکه 

از پشه / جايی که عقاب پر نريزد : خود او فرموده است و با چه ميزانی از شکسته نفسی
  ی بينوا چه خيزد

 و سياسی و اقتصادی و هنر شناسی و حيوان  اما معلومات اجتماع و عرفانی و تاريخی  
شناسی و حتی انسان شناسی که از البه الی اين اشعار می شود بيرون کشيد به حّدی است 

بنده به حداقل افاده ی ادبی قناعت ورزيده . که دست کم چندين و چند سطر را پر می کند
ماره که شرح بيست و اهم گفتنی ها را به صورت تعليقات ياداشت کرده و ذيل بيست ش

اميدوارم همين نمونه ها مشوق دوستان حافظ بشود که به . شعر است گنجانده ام
  .با التماس دعا. کتابفروشی ها بريزند و نسخ های کتاب را تا تمام نشده بخرند

   
  2متن اشعار 

   ـ تره بار 1
  سبزيجات امروزه آرزومندند

  که بچيندشان کسی 
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  کو سرايد نام حق
   می دانستحافظ چگونه

  خبری اين چنين مهم و سّری را؟
  چونکه ما روزی همه 

  سيِب زمين بوديم، گوجه فرنگی 
  يا پياز يا کدوی قلقلی

   ـ مالئک غرغر می کنند2
  هرزمان که سالکی اندر طريق

  زير قولش می زند
  از مالئک چند تن 
  غرغر می کنند

  چونه که بايد شرط خود بيرون کشند
  دشرطی که بسته بوده ان
  .روی قلب ُبرنده ی او

   ـ ويروس شاد3
  دوش ويروس شاد را گرفتم

  آن دمی کآواز می خواندم به زير اختران
  بسيار واگيرنده است
  پس من را ببوس

   ـ دارويت 4
  اگر تازگيها دارويت را نخورده ای

  نماز روزانه ات را نخوانده ای
  حافظ چگونه گوش دهد جّدی

  به درد دلهايت
  خدا؟درباب زندگی يا 

   ـ ديدمت رقصان5
  دوش رقصان ديدمت بر روی باِم خانه ات تنها
  حس نمودم قلب تو پر ز اشتياق دوست می باشد

  ديدمت چرخان 
  زير آن گل سرِخ نرِم تابناک

  آنکه آويزان ُبد از يک ساقه ای غيبی 
  اندر آسمان 

  پس به تن کردم بهترين جامه ام
  با اميد آنکه پيوندم به تو 

  ]ی دانمم[هر چند 

  کز تو دورم هزارها فرسنگ 

  و اگر چرخيده بودی چون سپهر پاک 
  باز از نو يک دوبار،

  وانگهی خم گشته بودی 
  آن چنان شيرين به سوی شرق،

  می يافتی حق را و من را 
  ايستاده ان چنان نزديک 

  .و ترا برگرفته برکشيده در ميان بازوان 
  دوش رقصان ديدمت نزديِک بام اين جهان 

  س کند جان تو را حافظ دروِن جان من ح
  .که همی خوانيم محبوب خويش

  حواشی و تعليقات
نتيجه می گيريم که سيب زمينی و گوجه فرنگی در اين يکی » تره بار« ـ از شعر 1

دوقرن گذشته از ينگه دنيا به ايران نيامده بلکه هفتصد ـ هشتصد سال پيش در شيراز 
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دی سبزيجات می رساند که حس خدا جويی در دل آرزومن. کشف و مصرف می شده است
ولی حافظ چگونه اين خبر مهم سّری را می دانسته؟ ابدًا معلوم . همه ذرات کائنات هست

  .چون نيست خواجه حافظ معذور دار مارا: نيست و به قول ملک الشعراء بهار 
ن بلکه نشان می دهد که قماربازی نه تنها در روی زمي» مالئک غرغر می کنند« ـ 2

ميان مالئک هم رسم جاری بوده، شايد برای استفاده از ساعات مرخصی و فراغت از 
  .وظائف سنگين آسمانی 

را به دليل همين شعر ايرانيان شاعر می شناخته اند و از روی طنز و » ويروس« ـ 3
بعيد نيست که مردم شيراز نظر به نزديک . دانسته است» شاد«شوخ طبعی حافظ آن را 

  تخت جمشيد راز واگيری ويروس را از هخامنشيان آموخته بوده اندبودن 
پس ( ـ حافظ مخاطب را که احتماًال خانمش بوده مالمت می کند، البته مالمتی عاشقانه 4

  .، که چرا دوايت را نخورده ای)مرا ببوس
اشاره ی . شاهکاری است که تفسير آن در چند کلمه ممکن نيست» ديدمت رقصان« ـ 5

ايد به يک شب مهمانی است که يکی از مهمانان به علت گرمای هوا رفته بوده حافظ ش
رقص، حتی دو نفره، در شيراز رواج داشته است چنانکه در . روی بام می رقصيده
رقص بر شعر تر و ناله ی نی خوش باشد خاصه رقصی که در آن : غزلی فرموده است
 گرما يا جذبه ی روحانی رفته بوده به هر تقدير مخاطب اين شعر از. دست نگاری گيرند

. را بچسبد) »ساقه ای غيبی«(روی بام عمارتی مثًال دوطبقه به اين اميد که ِلنِگ خدا 
حيف که جناب لدينسکی اين معلومات تاريخی عارفانه را برای استفاده ی خوانندگان 

  . آمريکائی کتاب نياورده است
  زيرنويس

1- Daniel Ladinsky،(( The Subject Tonight is love، 60 Wild and Sweet 
Poems of Hafiz)). Penguin Compass 1996/2003   

2- ((The Gift. Poems by Hafiz ،The Great sofi Master)). Penguin 
Compass ،1999.   

  . هرگونه استفاده از اين اشعار بدون اجازه ی کتبی حافظ ممنوع است2



 19

ANHANG II:  
Auszüge aus Moayyads Rezension  

in Übersetzung 
 
 
Neu erschienene Verse von Háfez 
 
Háfez ist seit langer Zeit in Europa und Amerika bekannt. Zahlreiche 
Übersetzungen und viele Artikel mit unterschiedlichen Auffassungen über seine 
Dichtkunst, sein Leben und seine Gedankenwelt sind in westlichen Sprachen 
erschienen. Anliegen diese Artikels ist es, zwei Gedicht- Bände vorzustellen, die 
in den letzten Jahren in Amerika durch Herrn Daniel Ladinsky veröffentlicht 
wurden: eines mit dem Titel „Tonight the Subject ist Love“…, das andere „The 
Gift“… Diese beiden Bücher sind in dem meisten (wenn nicht in allen) 
englischsprachigen Ländern der Welt erschienen.  
Ich weiß nicht, ob bis jetzt ein Iraner dieses Buch gesehen und etwas darüber 
geschrieben hat, um seine Landsleute davon in Kenntnis zu setzen. 
Bereits ein Blick auf die ersten Seiten des ersten Bandes eröffnet Zugänge zu 
Háfez’ Gedichten und Gedanken, die bislang völlig unbekannt waren. Gott muss 
Menschen wie Mohammad Qazvíní und Parwíz Khánlarí35 geliebt haben, dass er 
sie dieses Verbrechen an Háfez nicht mehr mitansehen ließ. Sie hätten sonst aus 
Wut und Ärger einen Herzanfall erlitten. Von den insgesamt 295 „Gedichten“, die 
in diesen beiden Bänden enthalten sind, sah ich nicht einen einzigen Vers, für den 
man eine Entsprechung oder ein Vorbild im Diwan des Háfez finden könnte. 
Vielmehr sah ich, dass all diese „Gedichte“, ohne auch nur eine einzige 
Ausnahme, eindeutig nichts als befremdlicher absoluter Unsinn sind. Sie Háfez 
zuzuschreiben ist ein Verbrechen an unserem beliebtesten Dichter sowie an all 
jenen Poesieliebhabern und Literaten weltweit, die noch … klar bei Verstand sind. 
In diesen 295 Gedichten habe ich weder, was die Audrucksweise angeht, noch die 
Philosophie und Denkweise, weder in den Symbolen, Allegorien und sonstigen 
Stilmitteln, noch bei den historischen Bezugnahmen und auch nicht bei der 
Anordnung und Nummerierung der Verse - kurz gesagt: in keiner Hinsicht - irgend 
eine Spur von Háfez und seinen Gedichten finden können. Im Gegenteil: Im 
Gegensatz zur unübertroffenen Beredsamkeit… und all den Zeichen der Liebe, der 
Erkenntnis und der „Zecherei [rendí]“, die seit Jahrhunderten Menschen in aller 
Welt bezaubert, selbst den großen Goethe zu einem Verehrer unseres Dichters 
gemacht haben, sind die Gedichte in den vorliegenden beiden Bänden von vorne 
bis hinten schwachsinnig, lächerlich, unverschämt, vulgär, nichtssagend, sinnlos 
und dumm. Einer meiner Freunde sagte: „Die Universitäten sollten gemeinsam 
gegen dieses Verbrechen, verübt aus Geldgier von einer Bande von 
„Scharlatanen“, protestieren. Die … iranische Regierung sollte sich diesen 
raffgierigen, dummen Betrügern entgegenstellen und deren Machenschaften 
mittels ihrer Autorität beenden und verbieten.“ 
Aber ich selbst möchte nicht streitsüchtig sein und habe mich daher entschlossen, 
einige Stücke des Großen [Hazrat] Ladinsky zu übersetzen, damit unsre iranischen 
Freunde einen Einblick in sein Werk erhalten. Außerdem füge ich, im Einklang 
mit Stil und Inhalt der Verse, eine Einleitung und kurze Anmerkungen bei. Ich 
hoffe, dass der liebe, teure Autor [Ladinsky] dieses unwürdige Geschenk seines 

                                                 
35 Anm. des Übersetzers: zwei herausragende Literaten, die beide jeweils eine Edition des persischen Textes von 
Háfez publiziert hatten. 
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langjährigen Verehrers annimmt und mit seinem ihm eigenen humorvollen Blick 
betrachtet….: 
Die Entdeckung der ältesten Gedichte des Háfez ist eine frohe Botschaft, die 
schnellstmöglich…in dessen Heimatstadt getragen werden muss. So erfährt Háfez, 
der Kenner des Geheimen [gheib-dán], dass in den letzten Jahren einige seiner 
Gedichte, die er vor langer Zeit – vielleicht aus Scham vor dem Geliebten –
versteckt hatte nun vom Heiligen [Hazrat] Meher Baba … an den beredten 
Mystik-Anhänger [´erfán-maslak] Ladinsky gefaxt wurden. Dieser Hochverehrte, 
der glücklicherweise nie das internationale Copyright-Abkommen unterzeichnet 
hatte, begann seinerseits sogleich damit, gar entzückende Übersetzungen zu 
erstellen… und diese drucken und auf den Markt bringen zu lassen. Wie froh man 
auch sein sollte, dass die Zeit des „Rumi“ nun vorbei ist, leider beginnt jetzt die 
des „Háfez“. Durch dieses Verbrechen kam das getrocknete Blut in Háfez Adern 
in Wallung….  
 
[es folgt eine meisterhafte Satire auf die Gedichte Ladinskys, die wegen 
zahlreicher Wortspiele nicht ohne weiteres zu übersetzen ist.]  
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ANHANG III:  
Meldung der ISNA vom 21.Februar 2005 

 
486538-News=aspx?ID.NewsView/Main/ir.isna.www://http 

  چه آسي به اين آتاب مجوز نشر داده است؟
ديوان «ها و افتراهاي فردي مجهول با عنوان  سروده

به زبان انگليسي منتشر شد» حافظ  

 آتاب-فرهنگ و ادب : سرويس
1383/12/03 

02-21-2005
09:12:47

کد خبر: 8311-02534

 
   مشهد-خبرگزاري دانشجويان ايران 

  آتاب-فرهنگ و ادب : سرويس

ه منتشر شد به زبان انگليسي ازسوي يك مؤسسه انتشاراتي ايراني» ديوان حافظ«با عنوان  آتابي
الدين محمد حافظ شيرازي  شمس است آه هيچ آدام از شعرهاي اين مجموعه، متعلق به خواجه

  .نيست

  .گويا اين مجموعه قرار است با همين نام در خارج از آشور توزيع شود

طور  ي يادشده آه مترجم آن نيز به ، مجموعه)ايسنا(دانشجويان ايران  به گزارش بخش آتاب خبرگزاري
تنها فاقد هرگونه  نام دانيل لدينسكي دارد، نه نشده، اما در ابتدايش مطلبي از فردي بهمعرفي  مشخص

الرحمه است؛  تاريخ ادب ايران، حافظ عليه همخواني يا نزديكي با آثار شاعر فرهيخته و غزلسراي بزرگ
آتابي  در آمال حيرت،درواقع خواننده. طور آامل با آن مغايرت دارد مفاهيم، به بلكه به لحاظ آاربرد الفاظ و

  .آشد  و متنش يدك مي پيشاني را بر» ديوان حافظ«الهويه آه تنها نام  بيند، از شاعري مجهول را مي

  :توان اشاره آرد به عنوان مثال به ترجمه چند نمونه از اين شعرها مي

SCRATCHING MY BACK  

you can think of Hafiz as a divine old dog who just keeps scraching his back on the 
moon o, I dont care about your thoughts or what you have ever done just open up 

this book when ever you are sad, for I love the way you smile!  

  خاراندن پشت من

. خاراند شتش را روي ماه ميسگ پير آسماني فكر آني، آه فقط دايم پ تواني به حافظ به عنوان يك تو مي
اين آتاب را هر وقت  فقط. اي براي من اهميتي ندارد، يا اينكه چه آارهايي تا به حال انجام داده فكرهاي تو

  !تو هستم غمگين بودي باز آن؛ به خاطر اينكه من عاشق لبخند زدن

در صداي پارس آردن شود، آجاست؟  دري آه به سمت خدا گشوده مي» :ي ديگر شعر اين مجموعه نمونه
  .«بينم صداي زنگ يك چكش، در يك قطره باران، در چهره همه آس من مي يك سگ، در

بدون ”، ”بيا بخوريم”، ”ي من غذا خواهد داد؟ چه آسي به گربه”: توجه است عناوين برخي شعرها نيز قابل
” شوي وقتي بيدار مي” ،”؟آشيم چرا ما مستانه فرياد نمي”، ”آني؟ آيا بس نمي”، ”آشيدن موهاي من برس
  ...و

 توانستم آه نوشته، من مي در طول آماده آردن اين دست«: آورده شده است ازسوي ديگر، در مقدمه آتاب
او . آه زادگاهشان شيراز بود تعدادي از اين اشعار را براي يك دوست ايراني بخوانم آه از نسل آساني بود
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بيشترين ... [شود،  هاي ديوان حافظي آه فروخته مي نسخه ادبه من گفت آه در حال حاضر در ايران تعد
امروز  با توجه به فضاي مذهبي و سياسي آه در ايران. آوري است اين حقيقت شگفت .[تعداد را داراست

پسنديدند،  مفاهيم اشعار او را نمي شود بيشتر شعرهاي حافظ توسط فقها و حاآماني آه حاآم است، گفته مي
  «.شده است بزرگ و يك راهزن معنوي شناخته مي عنوان يك تهديد و حافظ بهمعدوم شده است 

 ... اندرآاران مجموعه انتشارات وگوي خبرنگار ايسنا با يكي از دست گفت حاصل: افزايد اين گزارش مي
ويرايشي در اين اثر،  درخصوص چاپ آتاب يادشده، حاآي از آن است آه احتمال هرگونه اشتباه چاپي و

  . استمنتفي

  .وقتي يك آتاب، مجوز چاپ گرفته است، يقينا مجوزدهنده نسبت به آن آگاهي داشته است: وي معتقد است

  .اين مجموعه در قطع جيبي با آاغذ گالسه مرغوب در سه هزار نسخه منتشر شده است

  .يدوگو با مدير اين انتشارات، به نتيجه نرس هاي خبرنگار ايسنا براي گفت تماس: گفتني است

 انتهاي پيام
 

 

 

 


