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Sprecher 2 (w):  
„Das Trinklied vom Jammer des Königs in Thule.  
Chinesisches und Europäisches in den Texten zu Mahlers Lied von der Erde“.  
Von Martin Erdmann. 
 
Autor:  
In den Jahren 1908 bis 1909 schrieb Gustav Mahler ein Werk für eine Altstimme, 
einen Tenor und Orchester, dem er den Titel Das Lied von der Erde gab. Als 
Textgrundlage verwendete er sieben Gedichte aus dem Buch Die chinesische Flöte: 
Nachdichtungen chinesischer Lyrik, das kurz zuvor, nämlich 1907, im Leipziger Insel-
Verlag erschienen war. Sein Verfasser war der damals einunddreißigjährige 
deutsche Dichter Hans Bethge, der weniger mit seinen eigenen Versen als mit 
solchen „Nachdichtungen“ sogenannter orientalischer Lyrik erfolgreich war. In seinem 
Werkverzeichnis finden sich Buchtitel wie Arabische Nächte oder Japanischer 
Frühling, allerdings scheint keines so beliebt gewesen zu sein wie Die chinesische 
Flöte, übrigens auch unter Komponisten; Anton Webern ist neben Mahler der 
bekannteste, der Texte von ihm vertont hat; aber Das Lied von der Erde ist das 
umfangreichste und das bekannteste Werk.  
 Dass Hans Bethge keinerlei Kenntnisse des Chinesischen besaß – übrigens 
auch nicht des Arabischen oder des Japanischen –, dürfte viele Leser nicht ernsthaft 
gestört haben, denn die Praxis, Übersetzungen von Übersetzungen zu 
veröffentlichen, war weit verbreitet. Entstanden aus der Idee, philologisch korrekte, 
aber poetisch dürftige Übersetzungen aus asiatischen Sprachen in ‚schöne‘ Literatur 
zu überführen, war eine Fülle solcher Nachdichtungen in verschiedenen 
europäischen Sprachen entstanden, von deren Quellen die meisten Leser keine 
Ahnung hatten. Das Verlangen nach exotischen Welten war eine der geistigen 
Grundströmungen der Zeit – Fragen der Authentizität stellte sich nur ein extrem 
kleiner Kreis von Gelehrten, der diese Sprachen und die zugehörigen Literaturen 
wissenschaftlich erforschte.  
 
Sprecher 2 (w):  
Mahler selbst erlebte die Uraufführung des Lieds von der Erde nicht mehr, sie fand 
am 20. November 1911 statt, ein halbes Jahr nach seinem Tod. Dass diese Musik 
exotistisch sei, lässt sich kaum behaupten, wenigstens wenn man darunter eine 
oberflächliche Nachahmung fremder Klänge oder Tonfolgen versteht. Die in Europa 
immer wieder als hervorstechendes Charakteristikum chinesischer Musik 
wahrgenommene Pentatonik findet sich zwar bei Mahler auch, aber sie ist integriert 
in die motivisch-thematische Arbeit und steht nur an wenigen Stellen im Vordergrund.  
 
Musik:         0‘30  

Gustav Mahler: Das Lied von der Erde: Von der Jugend 
Plácido Domingo 
Bo Skovhus 
Los Angeles Philharmonic 
Leitung: Esa-Pekka Salonen 
Sony Classical SK 60646 
(Anfang) 
 
Autor:  
Der Komponist hat übrigens selbst in alle Texte noch einmal dichterisch eingegriffen, 
allerdings in ganz unterschiedlichem Ausmaß. In musikwissenschaftlichen 
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Untersuchungen ging es daher zunächst nicht nur um die Art der Vertonung, sondern 
auch um die Bedeutung dieser Eingriffe in die literarische Vorlage. Später wurde das 
Thema auch von Forschern aufgegriffen, die des Chinesischen kundig waren, und 
ziemlich schnell stellte sich heraus, wie weit die Bethgeschen Texte von den 
chinesischen Originalen entfernt waren; zu manchen Nachdichtungen schien es 
sogar überhaupt kein chinesisches Vorbild zu geben. Zu der durchweg als 
unterdurchschnittlich beurteilten literarischen Qualität von Hans Bethges 
Nachdichtungen gesellte sich nun auch noch ein Moment des Schwindels, sodass 
der Tenor der Untersuchungen nicht selten eine deutliche Unzufriedenheit mit 
Mahlers Textauswahl ist; gleichzeitig wird aber versichert, dass dies der Schönheit 
und der Meisterschaft seiner Musik nichts anhaben könne. Im folgenden steht die 
Suche nach den Quellen für Hans Bethges Texte im Mittelpunkt – und es wird sich 
zeigen, dass am Ende dieser Suche nicht unbedingt eine ästhetisch defizitäre 
Situation stehen muss.  
 
Sprecher 3 (m):  
Zuvor aber noch ein paar Bemerkungen über die musikhistorische Situation des 
Lieds von der Erde. Es wird im Untertitel als Symphonie bezeichnet. Nach acht 
nummerierten Symphonien, die Mahler bis dahin geschrieben hatte, entstand nun 
also gewissermaßen eine neunte. Durch die Doppelbenennung des neuen Stücks 
zog er die zwei Pole zusammen, die sein ganzes bis dahin veröffentlichtes Schaffen 
bestimmt hatten: das Lied und die Symphonie, zwei völlig entgegengesetzte 
Gattungen, die er aber durch vielfältige Mittel einander entgegengebracht hatte. So 
bezog er Singstimmen in die grundsätzlich instrumentale Gattung der Symphonie ein, 
wie es erstmals Ludwig van Beethoven in seiner neunten getan hatte, andererseits 
erweiterte er die instrumentalen Mittel des Kunstlieds, das – jedenfalls im 
deutschsprachigen Raum – bis zu Mahler immer ein Lied mit Klavier gewesen war. 
Mahler jedoch schrieb Lieder mit Orchester. Und in dem Werk, das dem Lied von der 
Erde vorausging, nämlich seiner achten Symphonie, singt nicht nur ein Solist, 
sondern deren acht – fünf Frauen- und drei Männerstimmen –, dazu noch ein Chor 
plus Kinderchor, und die vertonten Texte unterscheiden sich deutlich von denen, die 
man herkömmlicherweise für Lieder heranzog, denn es handelt sich um den 
lateinischen Hymnus Veni creator spiritus und den Schluss eines Theaterstücks, 
nämlich Johann Wolfgang von Goethes Faust: der Tragödie zweiter Teil.  
 Demgegenüber kehrt das Lied von der Erde zu ‚normalen‘ Gedichten zurück, 
auch wenn der Bereich, den sie zu umfassen vorgeben, von den Quellen der 
damaligen Liedproduktion so entfernt ist wie Goethes imaginäres Theater oder der 
Hymnus über das Pfingstwunder, der dem Erzbischof Hrabanus Maurus von Mainz 
aus dem neunten Jahrhundert zugeschrieben wird.  
 
Sprecher 2 (w):  
Die Geschichte des deutschsprachigen Liedes lässt sich auch beschreiben als 
zunehmende Entfernung vom Ausgangspunkt der Zeitgenossenschaft von 
Komponist und Dichter. Klopstock freute sich darüber, dass der berühmte Gluck 
seine Oden in Musik setzte, und Goethe pflegte einen jahrzehntelangen Briefwechsel 
mit Zelter, während er die Vertonungen seiner Texte durch Beethoven und Schubert 
kaum oder gar nicht zur Kenntnis nahm. Robert Schumann, ein unermüdlicher Leser, 
war mit etlichen Dichtern bekannt; und Friedrich Rückert zeigte sich gerührt von den 
Vertonungen aus seiner äußerst erfolgreichen Gedichtsammlung Liebesfrühling, die 
Robert und seine Frau Clara während ihres persönlichen Liebesfrühlings verfasst 
hatten. Dann nahm die Selbstverständlichkeit, mit der sich Komponisten Texte von 
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Zeitgenossen wählten, ab. Hugo Wolf etwa ist berühmt für seine Lieder nach Goethe 
oder Eduard Mörike, der starb, als Wolf 15 Jahre alt war. Das gedichtete und das 
komponierte Lied hatten sich auseinander entwickelt: Während die Musik, vor allem 
im Klaviersatz, immer elaborierter wurde, versteinerte ein großer Teil der deutschen 
Lyrik in Kitsch und Konvention.  
 
Autor:  
Bei Mahler ist die Entfernung zur zeitgenössischen Literatur einerseits sicher am 
größten. Von der 8. Symphonie war schon die Rede, eine weitere häufig von Mahler 
verwendete Quelle, die Gedichtsammlung Des Knaben Wunderhorn, war schon zu 
Goethes Lebzeiten veröffentlicht worden, und die Rückert-Begeisterung, die in 
Mahler ihren letzten komponierenden Repräsentanten fand, war auch schon lange 
abgeklungen. Da scheinen chinesische Gedichte, die so alt waren wie der 
Pfingsthymnus, einen denkbar größten Abstand zu markieren. Allein, Bethges 
„Nachdichtungen“, wie er sie nannte, sind noch nicht einmal Übersetzungen aus 
zweiter Hand, wie sie in europäischen Literaturen immer schon üblich waren – man 
denke an Bibelübersetzungen aus der lateinischen Vulgata statt aus dem 
hebräischen oder griechischen Original. Bethges Texte sind gewissermaßen 
Übersetzungen aus dritter, vierter und fünfter Hand. Er benutzte französische und 
deutsche Vorlagen, die teilweise selber nur „Nachdichtungen“ waren. Bei dieser 
Gemengelage stellt sich also zunächst die Frage, wieviel Chinesisches in diesen 
Gedichten überhaupt noch drin steckt.  
 
Sprecher 2 (w):  
Gustav Mahler wählte für sein Lied von der Erde sieben Gedichte aus Hans Bethges 
Chinesischer Flöte aus und gruppierte sie so, dass jedem der ersten fünf Gedichte 
ein (musikalischer) Satz entspricht. Ein Tenor singt den ersten, dritten und fünften 
Satz und wechselt sich mit einem Alt ab, der im zweiten, vierten und auch im 
sechsten Satz zu hören ist. Für diesen Schlusssatz hat Mahler zwei Gedichte 
hintereinandermontiert. Die Verfasserschaft der Texte spielt bei Mahlers Gruppierung 
keine Rolle: Jedes Gedicht zeigt einen Menschen oder eine Gruppe von Menschen 
in einer anderen Lebenssituation, die meistens schon im Titel umrissen wird: Der 
erste Satz heißt Das Trinklied vom Jammer der Erde, der zweite bei Bethge Der 
Einsame im Herbst, von Mahler wohl wegen der Altstimme geändert in Die Einsame 
im Herbst. Für den dritten und vierten Satz hat der Komponist Bethges Titel komplett 
ersetzt durch Verallgemeinerungen, die jeweils einen Aspekt der poetischen 
Situation herausgreifen: Der Pavillon aus Porzellan wurde zu Von der Jugend, und 
Am Ufer wurde zu Von der Schönheit. Das Gedicht zum fünften Satz heißt bei 
Bethge Der Trinker im Frühling, bei Mahler sublimiert zu Der Trunkene im Frühling. 
Für Die Einsame im Herbst gibt Bethge Zhāng Jí als Verfasser an, für alle anderen Lǐ 
Bó.  
 
Musik:         0‘30 
Gustav Mahler: Das Lied von der Erde: Die Einsame im Herbst 
Plácido Domingo 
Bo Skovhus 
Los Angeles Philharmonic 
Leitung: Esa-Pekka Salonen 
Sony Classical SK 60646 
(Anfang, unter dem letzten Satz einblenden, vor dem folgenden Text wieder weg) 
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Autor:  
Der letzte Satz erhält vor allem durch rein instrumentale Passagen eine zeitliche 
Ausdehnung, die etwa allen fünf vorhergehenden Sätzen zusammen entspricht. 
Mahler nannte ihn Der Abschied und verwendete zwei Gedichte, die Bethge In 
Erwartung des Freundes und Der Abschied des Freundes genannt hatte. Diese 
Gedichte stammen von zwei Dichtern, die tatsächlich miteinander befreundet waren, 
Mèng Hàorán und Wáng Wéi; die gegenseitige Bezugnahme, die hier suggeriert 
wird, ist allerdings eine Fiktion von Bethge, die Mahler quasi unausgesprochen 
übernimmt.  
 
Sprecher 3 (m):  
Jeder Mensch, der gerne – und vielleicht auch viel – abendländische Lyrik liest, wird 
– trotz aller Divergenzen innerhalb dieses so vielsprachig gegliederten Kontextes – 
bemerken, wenn er die Grenzen Europas überschreitet. Die Bildsprache kann sich 
ändern; was hier vielleicht eine nur etwas ausführliche Darstellung ist, kann 
anderswo von unerträglicher Redseligkeit sein; und die Natur mag überall als beseelt 
erscheinen, vermenschlicht wird sie dadurch noch lange nicht. Sofern man nicht das 
Original liest, kann man all diese Beobachtungen freilich nur anstellen, wenn einen 
die Übersetzung dem Autor entgegenbringt, und zwar im Sinne jener klassisch 
gewordenen Äußerung von Friedrich Schleiermacher, der 1813 in seinem Text Ueber 
die verschiedenen Methoden des Uebersezens formulierte: „Entweder der 
Uebersezer läßt den Schriftsteller möglichst in Ruhe, und bewegt den Leser ihm 
entgegen; oder er läßt den Leser möglichst in Ruhe und bewegt den Schriftsteller 
ihm entgegen.“  
 
Autor: 
Obwohl es sich bei Bethges Texten, wie gesagt, nicht um Übersetzungen handelt, 
lässt sich die Frage nach der Bewegung des Lesers gleichwohl stellen. Mit anderen 
Worten: Was und wieviel ist auf den ersten Blick an diesen Gedichten überhaupt 
chinesisch oder scheint es wenigstens zu sein? Hören Sie einmal die ganze Abfolge 
der Gedichte, so wie sie Mahler zusammengestellt, aber noch nicht selber bearbeitet 
hat:  
 
Sprecher 3 (m):  
Das Trinklied vom Jammer der Erde  
 
Schon winkt der Wein in goldenen Pokalen, –  
Doch trinkt noch nicht! Erst sing ich euch ein Lied!  
Das Lied vom Kummer soll euch in die Seele  
Auflachend klingen! Wenn der Kummer naht,  
So stirbt die Freude, der Gesang erstirbt,  
Wüst liegen die Gemächer meiner Seele.  
 Dunkel ist das Leben, ist der Tod.  
 
Dein Keller birgt des goldnen Weins die Fülle,  
Herr dieses Hauses, – ich besitze andres:  
Hier diese lange Laute nenn ich mein!  
Die Laute schlagen und die Gläser leeren,  
Das sind zwei Dinge, die zusammenpassen!  
Ein voller Becher Weins zur rechten Zeit  
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Ist mehr wert als die Reiche dieser Erde.  
 Dunkel ist das Leben, ist der Tod.  
 
Das Firmament blaut ewig, und die Erde  
Wird lange feststehn auf den alten Füßen, –  
Du aber, Mensch, wie lange lebst denn du?  
Nicht hundert Jahre darfst du dich ergötzen  
An all dem morschen Tande dieser Erde,  
Nur Ein Besitztum ist dir ganz gewiß:  
Das ist das Grab, das grinsende, am Ende.  
 Dunkel ist das Leben, ist der Tod.  
 
Seht dort hinab! Im Mondschein auf den Gräbern  
Hockt eine wild-gespenstische Gestalt.  
Ein Affe ist es! Hört ihr, wie sein Heulen  
Hinausgellt in den süßen Duft des Abends?  
Jetzt nehmt den Wein! Jetzt ist es Zeit, Genossen!  
Leert eure goldnen Becher bis zum Grund!  
 Dunkel ist das Leben, ist der Tod.  
 
 
Sprecher 2 (w):  
Die Einsame im Herbst  
 
Herbstnebel wallen bläulich überm Strom,  
Vom Reif bezogen stehen alle Gräser,  
Man meint, ein Künstler habe Staub von Jade  
Über die feinen Halme ausgestreut.  
 
Der süße Duft der Blumen ist verflogen,  
Ein kalter Wind beugt ihre Stengel nieder;  
Bald werden die verwelkten goldnen Blätter  
Der Lotosblüten auf dem Wasser ziehn.  
 
Mein Herz ist müde. Meine kleine Lampe  
Erlosch mit Knistern, an den Schlaf gemahnend.  
Ich komme zu dir, traute Ruhestätte, –  
Ja, gib mir Schlaf, ich hab Erquickung not!  
 
Ich weine viel in meinen Einsamkeiten,  
Der Herbst in meinem Herzen währt zu lange;  
Sonne der Liebe, willst du nie mehr scheinen,  
Um meine bittern Tränen aufzutrocknen?  
 
 
Sprecher 3 (m):  
Der Pavillon aus Porzellan  
 
Mitten in dem kleinen Teiche  
Steht ein Pavillon aus grünem  
Und aus weißem Porzellan.  
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Wie der Rücken eines Tigers  
Wölbt die Brücke sich aus Jade  
Zu dem Pavillon hinüber.  
 
In dem Häuschen sitzen Freunde,  
Schön gekleidet, trinken, plaudern, –  
Manche schreiben Verse nieder.  
 
Ihre seidnen Ärmel gleiten  
Rückwärts, ihre seidnen Mützen  
Hocken lustig tief im Nacken.  
 
Auf des kleinen Teiches stiller  
Oberfläche zeigt sich alles  
Wunderlich im Spiegelbilde:  
 
Wie ein Halbmond scheint der Brücke  
Umgekehrter Bogen. Freunde,  
Schön gekleidet, trinken, plaudern,  
 
Alle auf dem Kopfe stehend,  
In dem Pavillon aus grünem  
Und aus weißem Porzellan.  
 
 
Sprecher 2 (w):  
Am Ufer  
 
Junge Mädchen pflücken Lotosblumen  
An dem Uferrande. Zwischen Büschen,  
Zwischen Blättern sitzen sie und sammeln  
Blüten, Blüten in den Schoß und rufen  
Sich einander Neckereien zu.  
 
Goldne Sonne webt um die Gestalten,  
Spiegelt sie im blanken Wasser wider,  
Ihre Kleider, ihre süßen Augen,  
Und der Wind hebt kosend das Gewebe  
Ihrer Ärmel auf und führt den Zauber  
Ihrer Wohlgerüche durch die Luft.  
 
Sieh, was tummeln sich für schöne Knaben  
An dem Uferrand auf mutigen Rossen?  
Zwischen dem Geäst der Trauerweiden  
Traben sie einher. Das Roß des einen  
Wiehert auf und scheut und saust dahin  
Und zerstampft die hingesunkenen Blüten.  
 
Und die schönste von den Jungfraun sendet  
Lange Blicke ihm der Sorge nach.  
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Ihre stolze Haltung ist nur Lüge:  
In dem Funkeln ihrer großen Augen  
Wehklagt die Erregung ihres Herzens.  
 
 
Sprecher 3 (m):  
Der Trinker im Frühling  
 
Wenn nur ein Traum das Dasein ist,  
Warum dann Müh und Plag?  
Ich trinke, bis ich nicht mehr kann,  
Den ganzen lieben Tag.  
 
Und wenn ich nicht mehr trinken kann,  
Weil Leib und Kehle voll,  
So tauml ich hin vor meiner Tür  
Und schlafe wundervoll!  
 
Was hör ich beim Erwachen? Horch,  
Ein Vogel singt im Baum.  
Ich frag ihn, ob schon Frühling sei, –  
Mir ist als wie im Traum.  
 
Der Vogel zwitschert: ja, der Lenz  
Sei kommen über Nacht, –  
Ich seufze tief ergriffen auf,  
Der Vogel singt und lacht.  
 
Ich fülle mir den Becher neu  
Und leer ihn bis zum Grund  
Und singe, bis der Mond erglänzt  
Am schwarzen Himmelsrund.  
 
Und wenn ich nicht mehr singen kann,  
So schlaf ich wieder ein.  
Was geht denn mich der Frühling an!  
Laßt mich betrunken sein!  
 
 
Sprecher 2 (w):  
In Erwartung des Freundes  
 
Die Sonne scheidet hinter dem Gebirg,  
In alle Täler steigt der Abend nieder  
Mit seinen Schatten, die voll Kühlung sind.  
 
O sieh, wie eine Silberbarke schwebt  
Der Mond herauf hinter den dunkeln Fichten,  
Ich spüre eines feinen Windes Wehn.  
 
Der Bach singt voller Wohllaut durch das Dunkel  
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Von Ruh und Schlaf... Die arbeitsamen Menschen  
Gehn heimwärts, voller Sehnsucht nach dem Schlaf.  
 
Die Vögel hocken müde in den Zweigen,  
Die Welt schläft ein... Ich stehe und harre  
Des Freundes, der zu kommen mir versprach.  
 
Ich sehne mich, o Freund, an deiner Seite  
Die Schönheit dieses Abends zu genießen, –  
Wo bleibst du nur? Du läßt mich lang allein!  
 
Ich wandle auf und nieder mit der Laute  
Auf Wegen, die von weichem Grase schwellen, –  
O kämst du, kämst du, ungetreuer Freund!  
 
 
Der Abschied des Freundes  
 
Ich stieg vom Pferd und reichte ihm den Trunk  
Des Abschieds dar. Ich fragte ihn, wohin  
Und auch warum er reisen wolle. Er  
Sprach mit umflorter Stimme: Du mein Freund,  
Mir war das Glück in dieser Welt nicht hold.  
 
Wohin ich geh? Ich wandre in die Berge,  
Ich suche Ruhe für mein einsam Herz.  
Ich werde nie mehr in die Ferne schweifen, –  
Müd ist mein Fuß, und müd ist meine Seele,  
Die Erde ist die gleiche überall,  
Und ewig, ewig sind die weißen Wolken...  
 
 
Musik:         0‘45 
Gustav Mahler: Das Lied von der Erde: Von der Schönheit 
Plácido Domingo 
Bo Skovhus 
Los Angeles Philharmonic 
Leitung: Esa-Pekka Salonen 
Sony Classical SK 60646 
(ein Ausschnitt, nur als Lockerungsübung nach den Gedichten) 
 
Autor: 
Was also evoziert in dieser Abfolge von Gedichten irgendetwas, das mit China zu tun 
haben könnte? Fast nichts, schon gar nichts in der Art der Komposition der Bilder, in 
irgendwelchen Konkretionen wie Eigennamen; nur vage fremdländisch bleiben der 
Affe auf den Gräbern oder die Lotosblumen, die wir allerdings seit Heines „Flügeln 
des Gesanges“ und Mendelssohns Vertonung auf den indischen „Ganges“ reimen 
dürfen. Massiert erscheinen fremde Zutaten allerdings im dritten Gedicht, wo der 
Pavillon aus Porzellan, die Brücke aus Jade und die seidenen Kleidungsstücke der 
jungen Freunde ein Ensemble bilden, das schon zu chinesisch klingt, um authentisch 
zu sein. Das ist es übrigens auch nicht; doch davon wird gleich noch die Rede sein. 
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Um nachzuvollziehen, wie diese merkwürdige Situation zustandekam, muss man die 
Quellen aufsuchen, die Bethge verwendete und die er in seinem Buch angab:  
 
Sprecher 3 (m):  
Für diejenigen Gedichte, die später Gustav Mahler vertonte, standen Bethge drei 
Bücher zur Verfügung: eines in deutsch und zwei in französisch. Das jüngste Buch, 
das er benutzte, stammte von Hans Heilmann, der Lektor bei Piper war, wo 1905 
Chinesische Lyrik vom 12. Jahrhundert v. Chr. bis zur Gegenwart unter seinem 
Namen erschien. Auch er verstand kein Chinesisch und benutzte dieselben zwei 
französischen Bücher, auf die Bethge auch direkt zugriff: Le livre de jade, also „Das 
Jadebuch“, von Judith Gautier von 1867 und Poésies de l’époque des Thang des 
Marquis d’Hervey-Saint-Denys von 1862: „Gedichte aus der Epoche der Táng“. Von 
allen bisher aufgeführten Personen war Hervey die einzige, die fundierte 
Chinesischkenntnisse hatte, er war nämlich einer der ersten akademischen 
Sinologen in Europa, und zwar in Paris. Sein Buch enthält Gedichte von 35 Dichtern, 
deren Texte er möglichst wörtlich ohne poetischen Anspruch übersetzte und 
sorgfältig kommentierte. Judith Gautier hingegen, die ihr Buch als 
Zweiundzwanzigjährige unter dem Pseudonym Judith Walter herausbrachte, bezog 
ihre Sprachkenntnisse von einem in Frankreich ansässigen Chinesen, der in ihre 
gegenseitige Beziehung offensichtlich mehr erotische als literarische Qualitäten 
einbrachte. Ihr Chinesisch dürfte man freundlicherweise wohl als lückenhaft 
bezeichnen; allerdings ist die Frage, wie weit sie überhaupt davon Gebrauch machte, 
schwer zu beantworten, denn ihre Texte sind gegenüber den Originalen voll von 
Umstellungen und Ausschmückungen. Überdies muss man ihr anlasten, dass 
dasjenige Gedicht, das bei Mahler dem zweiten Satz zugrundeliegt, also Die 
Einsame im Herbst, seit Erscheinen ihres Buches einem falschen Autor 
zugeschrieben wurde, nämlich dem nicht sehr prominenten Dichter Zhāng Jí. In 
Wirklichkeit steht es in französischer Übersetzung bereits im Buch des Marquis 
d’Hervey-Saint-Denys und stammt von einem Mann namens Qián Qǐ. Manche ihrer 
immerhin als Übersetzungen aus dem Chinesischen ausgegebenen Gedichte sind 
gar nicht auf entsprechende Originale zurückzuführen. Für das Lied von der Erde hat 
dies die Folge, dass der dritte Satz Von der Jugend, von Bethge als Der Pavillon aus 
Porzellan betitelt, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine ziemlich freie 
Erfindung von Gautier darstellt, übrigens eine Erfindung mit weitreichenden Folgen, 
da mehrere Nachdichter das Wort ‚Porzellanpavillon‘ zum Titel eigener Gedichtbände 
machten.  
 
Autor: 
Das Trinklied vom Jammer der Erde trägt im chinesischen Original von Lǐ Bó den 
Titel Bēi gē háng, dessen Schriftzeichen ‚Kummer‘, ‚Lied‘ und ‚Zeilen‘ bedeuten. Die 
französische Übersetzung des Marquis d’Hervey-Saint-Denys lautet La chanson du 
chagrin.  
 
Musik:         4‘25 
Gustav Mahler: Das Lied von der Erde:  Das Trinklied vom Jammer der Erde 
Plácido Domingo 
Bo Skovhus 
Los Angeles Philharmonic 
Leitung: Esa-Pekka Salonen 
Sony Classical SK 60646 
(Anfang, eventuell mit dem Text kombinieren) 
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Autor:  
Beī gē háng 
 
Beī lái hū, beī lái hū!  
Zhǔrén yǒu jiǔ qiě mò zhēn,  
Tīng wǒ yī qǔ beī lái yín.  
Beī lái bù yín, hái bù xiào,  
Tiānxià wú rén zhī wǒ xīn.  
Jūn yǒu shù dòu jiǔ,  
Wǒ yǒu sān chǐ qīn.  
Qīn míng jiǔ lè liǎng xiāngdé,  
Yī beī bù chì qián jūn jīn.  
 
Beī lái hū, beī lái hū!  
Tiān suí cháng, dì suí jiǔ,  
Jīn yù mǎn táng yīng bù shǒu.  
Fùguì bǎi nián néng jǐhé,  
Sǐ shēng yī dù rén jiē yǒu.  
Gū yuán zuò tí fén shàng yuè,  
Qiě xū yī jìn beī zhōng jiǔ.  
 
 
Sprecher 2 (w):  
Dieses Gedicht ist insofern ganz typisch chinesisch, als es eine Fülle von 
Anspielungen auf historische Figuren enthält, deren pure Namensnennung für die 
gebildeten Leser mit einer bestimmten Geschichte oder einem Ort oder einer 
moralischen Haltung verbunden ist. Das gleiche gilt für literarische Zitate. In Europa 
entspricht dies dem Aufrufen eines Assoziationshorizontes bei der Nennung von 
Namen aus der antiken Mythologie oder aus der Bibel, nur dass diese 
Vorgehensweise in China viel öfter anzutreffen ist, viel elaborierter verwendet wurde 
und viel länger in Gebrauch war. Wenn man anfängt, chinesische Gedichte zu 
übersetzen – jedenfalls solche aus vormodernen Zeiten –, hat man ständig das 
Gefühl, irgendwas zu verpassen, weil einem eine Anspielung nicht geläufig sein 
könnte, die aber für den Sinn des Gedichtes unentbehrlich wäre.  
 
Autor: 
Die Frage, warum man bei Bethge und bei Mahler den historischen Figuren nicht 
begegnet, ist einfach zu beantworten: Sie tauchen erst in der zweiten Hälfte des 
Gedichtes auf, und diese ließ der Marquis einfach weg. Eine Begründung dafür gab 
er nur indirekt, denn er erwähnte, dass Lǐ Bó ein Gegenstück zum ‚Lied vom 
Kummer‘ geschrieben habe, nämlich ein ‚Lied vom Lachen‘ – Xiào gē háng –, 
welches er ebenfalls habe präsentieren wollen. Aber dieses Gedicht sei so voller 
Eigennamen, Zitate und historischer Anspielungen, dass es eines fortlaufenden 
Kommentars bedurft hätte, was ermüdend für den Leser gewesen wäre. Diese 
Begründung lässt sich, wenn man das chinesische Original kennt, nachvollziehen 
und auch auf den zweiten Teil des ‚Lieds vom Kummer‘ anwenden – warum Hervey-
Saint-Denys diese Kürzung nicht erwähnt hat, bleibt unklar; vielleicht war es nur ein 
Versehen. (Ich habe übrigens eben auch nur die erste Hälfte gelesen.)  
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 Man muss sich vergegenwärtigen, dass Herveys Übersetzungen zu einer Zeit 
entstanden, in der einem Übersetzer aus dem Chinesischen erst sehr wenige 
Hilfsmittel, wie Wörterbücher, Grammatiken, Atlanten und so weiter, zur Verfügung 
standen; inzwischen haben nachfolgende Generationen von Wissenschaftlern auch 
über Lǐ Bós ‚Lied vom Kummer‘ eine Menge Wissenswertes herausgefunden. So 
zum Beispiel, dass die zahlreichen historischen Persönlichkeiten, die Lǐ Bó in der 
zweiten Gedichthälfte aufführt, allesamt aus den frühesten Epochen der 
chinesischen Geschichte stammen, über die überhaupt etwas Schriftliches überliefert 
ist. (Das entsprechende Geschichtswerk war zu Herveys Zeiten noch in keine 
europäische Sprache übersetzt worden.) Einigen dieser Männer wurden ihre 
politischen oder militärischen Bemühungen um das Wohl des Staates letztlich nicht 
mit Gutem vergolten: Sie wurden hingerichtet, begingen Selbstmord oder gingen ins 
Exil, einer täuschte einen verwirrten Geisteszustand vor und ließ sich zum Sklaven 
machen. Die anderen Männer hatten sich entweder rechtzeitig von der 
Beamtenlaufbahn zurückgezogen oder sie gar nicht erst angestrebt. Verklammert 
werden beide Gruppen durch Zitate aus dem Dàodéjīng, der berühmtesten 
daoistischen Schrift, die dem Lǎozǐ zugeschrieben wird. Und diese Zitate lassen 
erkennen, dass Lǐ Bós Sympathie denjenigen Personen gehört, die auf der nicht-
aktiven Seite stehen.  
 
Sprecher 3 (m):  
Mit nur wenigen Worten lässt Lǐ Bó den – auch zu seiner Zeit schon – uralten Text 
anklingen: Die Stelle, die bei Bethge lautet „Das Firmament blaut ewig, und die Erde / 
Wird lange feststehn auf den alten Füßen“ entstand aus Lǐ Bós Zeile „Tiān suí cháng, 
dì suí jiǔ“, das ist wörtlich: ‚Himmel – obwohl – lang / Erde – obwohl – alt‘. Das siebte 
Kapitel des Dàodéjīng beginnt: „Tiān cháng, dì jiǔ.“ Günther Debon übersetzt dies: 
„Der Himmel währt ewig, und die Erde dauert.“ Und – man glaubt es kaum, wenn 
man die Originale nicht kennt – auch die Fortsetzung bei Bethge: „Du aber, Mensch, 
wie lange lebst denn du? / Nicht hundert Jahre darfst du dich ergötzen / An all dem 
morschen Tande dieser Erde“, diese Zeilen gehen im Kern zurück auf das neunte 
Kapitel des Dàodéjīng, nämlich auf die Stelle „Voll Erz und Juwelen die Halle – / 
Niemand kann sie bewahren.“ Um hier wenigstens anzudeuten, aus welchem 
Zusammenhang diese Stelle genommen ist, seien hier noch die weiteren Zeilen 
dieses Kapitels angefügt: „Stolz auf Reichtum und Ehre / Schafft selber sich Unheil. / 
Sein Werk vollbringen / Und sich zurückziehn: / Also des Himmels W e g.“  
 
Sprecher 2 (w):  
Die Gedichte, die Mahler für das Lied von der Erde auswählte, stammen alle aus der 
Epoche, die nach der Dynastie der Táng benannt ist, genauer gesagt, aus deren 
mittlerer Zeit, dem christlichen achten Jahrhundert. Während das Deutsche und die 
anderen germanischen Sprachen noch im Entstehen begriffen waren, hatte die 
chinesische Dichtung bereits tausend Jahre ununterbrochener Tradition hinter sich. 
Hinsichtlich Alter und Bedeutung wäre sie damals also am ehesten dem 
Griechischen im östlichen und dem Lateinischen im westlichen Europa 
gleichzusetzen gewesen. Und was für die Schriftkultur in Europa die Kirche und die 
Klöster waren, waren im chinesischen Kaiserreich die Beamten. Sie bildeten die 
Schicht, innerhalb derer sich das literarische Leben abspielte, jedenfalls was die 
Hochkultur angeht, zu der Gedichte auf jeden Fall gehörten – anders als etwa 
Romane und Erzählungen, deren Übersetzungen auch in Europa später gerne 
gelesen wurden. Und: Beamte mussten Gedichte schreiben können, das war eine 
Voraussetzung für das, was man in Deutschland heute Befähigung zum Höheren 



13 
 

Dienst nennen würde. Umgekehrt stammen praktisch alle Gedichte, die aus der 
Táng-Zeit überliefert sind, von Beamten. Das erklärt teilweise auch die hohe Zahl der 
überlieferten Gedichte aus der Táng-Zeit, nämlich fast 50.000, geschrieben in einem 
Zeitraum von knapp 300 Jahren von insgesamt etwa 2.200 Dichtern.  
 Die große Ausnahme war Lǐ Bái, dessen Name auch Lǐ Bó ausgesprochen 
oder mit einer Ehrenbezeugung zu Lǐ Tàibó erweitert wird. Er lebte von 701 bis 762. 
Wiewohl er mit einem selbstverfassten Empfehlungsschreiben den Zugang zum 
Kaiserhof suchte (und bekam), legte er doch nie eine Beamtenprüfung ab. Dies ist 
aber nur ein Charakterzug seines für die chinesische Gesellschaft extrem 
ausgeprägten Individualismus, welcher ihn – neben den literarischen Qualitäten 
seiner Dichtung – in China zu einem der bedeutendsten Dichter machte und bei den 
europäischen Übersetzern und Nachdichtern zum weitaus beliebtesten. Überhaupt 
geht die Wertschätzung verschiedener chinesischer Dichter in Europa gewöhnlich mit 
der Bevorzugung bestimmter Aspekte ihres Œuvres einher. Bei Lǐ Bó ist es die 
vielfach dokumentierte Liebe zum ‚Wein‘ – dafür stehen ja auch bei Mahler zwei 
Sätze –; bei Wáng Wéi und Mèng Hàorán ist es das Sich-Zurückziehen aus der Welt, 
häufig verbunden mit dem Motiv des Einsiedlers und der genauen Beobachtung der 
Natur. Die Zeit, in der diese Dichter lebten – Wáng Wéi von 701 bis 761, Mèng 
Hàorán von 689 bis 740 –, war eine Zeit des Bürgerkriegs und der wechselnden 
Loyalitäten; wer, wie Wáng Wéi, die Möglichkeit hatte, sich auf einen Landsitz 
zurückzuziehen, konnte sich von Intrigen und Gewalt weitgehend fernhalten.  
 
Autor:  
Auf diesem zeitgeschichtlichen Hintergrund gewinnt Lǐ Bós „Lied vom Kummer“ 
übrigens noch eine Bedeutungsebene, indem nämlich mit den Lǎozǐ-Zitaten und dem 
Lobpreis derjenigen, die sich von der Politik zurückzogen, die damals aktuelle 
Situation beklagt wird. Auch diese Bedeutungsebene ist für europäische Leser nicht 
in einer Übersetzung nachvollziehbar. Und auch das, was im Gedicht von Lǐ Bó 
abgetrennt wurde, ist genau das, was es zu einem spezifisch chinesischen machte, 
nämlich die Situierung einer poetischen Situation, wie sie überall auf der Welt 
vorkommen könnte, in den chinesischen Kulturraum. Die Anspielungen auf Lǎozǐ – 
und übrigens auch auf die Gespräche des Konfuzius – dürften gebildete Leser 
vielleicht noch in Korea oder in Japan kennen; die Personen aus der chinesischen 
Geschichte, deren Namen im zweiten Teil genannt werden, eher schon nicht mehr. 
Der solchermaßen auf mehreren Ebenen zum Torso gemachte Text gelangte vom 
Marquis d’Hervey-Saint-Denys zu Hans Heilmann und von diesem weiter zu Hans 
Bethge. Ich übergehe jetzt die bei einem solchen Prozess geradezu unvermeidlichen 
Entstellungen hinsichtlich Einteilung in Strophen, Form der Strophen, Reim, Stellung 
des Refrains und so weiter und komme direkt zu einem Phänomen, das man als 
Kontextverschiebung bezeichnen kann. Ich sprach zu Anfang von einer ästhetisch 
defizitären Situation, die man zunächst konstatieren kann, wenn man Bethges 
Gedichte nicht nur als literarisch unzulänglich begreift, sondern auch erkennt, wie 
wenig authentisch Chinesisches er transportiert. Er selbst – und das ist bisher noch 
nicht gesehen worden – überlagert aber das sprachliche Material, das er vorfand, mit 
Topoi, die aus der europäischen, speziell der deutschen Literatur bekannt sind. Es 
sind dies auch nur wenige Wörter, die ausreichen, um das faktische Geschehen in 
einen vertrauten Kontext zu setzen, quasi europäisch umzuinterpretieren.  
 
Sprecher 3 (m):  
Zunächst eine Bemerkung allgemeiner Art: Wann immer man in vormodernen 
chinesischen Gedichten auf Lautenspieler und Weintrinker trifft, ist die Situation 
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bereits auf den europäischen Leser zu bewegt worden. Im alten China gab es keine 
Lauten und keinen Wein. Mit ‚Laute‘ wird häufig das Instrument Qīn bezeichnet, 
welches zwar auch ein Saiteninstrument ist, aber nicht im Arm gehalten wird, 
sondern flach vor dem Spieler liegt wie eine Zither. Es scheint allerdings, dass man 
schon früh die sich bei dem Wort ‚Zither‘ einstellende Verbindung mit alpiner 
Volksmusik als störend empfand, weshalb man normalerweise ‚Qīn‘ mit ‚Laute‘ 
wiedergab. Dieser Vorgang ist auch insofern bemerkenswert, als man bei derselben 
Haltung des Instruments auch eine Gitarre hätte einsetzen können. Aber im 19. 
Jahrhundert repräsentiert die Gitarre eher das Ständchen als den hohen Stil, und sie 
ist eher modern, die Laute hingegen ist alt – und wenigstens dadurch fremd. Das 
Wort ‚jiǔ‘, das üblicherweise mit ‚Wein‘ wiedergegeben wird, bezeichnet kein Getränk, 
das aus Trauben gemacht wird – die es in China nicht gab –, sondern Schnaps und 
damit ein im Deutschen lange Zeit nicht poesiegeeignetes Getränk.  
 
Autor:  
Dies also zu zwei Begriffen, die man in chinesischer Dichtung häufig antrifft, so auch 
in Lǐ Bós Bēi gē háng. Mit der poetischen Situation im Trinklied vom Jammer der 
Erde geht eine grundsätzliche Veränderung vor: Von Lǐ Bó bis Hans Bethge wandelt 
sich nämlich die angeredete Person, der der Kummer geklagt wird, zu einem 
Kollektiv. Das ist nicht nur ein schönes Beispiel für Missverständnisse aus 
Unkenntnis, sondern auch ideale Vorlage für eine europäische Projektion ins 
Chinesische, die dem Leser wieder einmal sehr entgegenkommt. Bei Lǐ Bó ist der 
angeredete Mensch, der so viel Schnaps respektive Wein anbietet, der Hausherr, der 
zhǔ. Höflicherweise wird er bei Hervey-Saint-Denys mit „vous“ angeredet. Hans 
Heilmann macht aus diesem Personalpronomen, das sowohl im Singular als auch im 
Plural benutzt werden kann, ein eindeutiges „ihr“, also eine ganze Gesellschaft, von 
der der Hausherr nur eine Person ist. Hans Bethge fügt dann noch zweimal das Wort 
„Genossen“ hinzu, und so ist aus einem trauten Zwiegespräch ein ganzes Gelage 
geworden.  
 Dies wiederum bildet den Hintergrund – oder sollte man besser sagen: 
Untergrund – für eine Überlagerung mit einer der bekanntesten deutschen Balladen, 
nämlich Goethes Der König in Thule. Sie ist nur an zwei Wörtern festzumachen, 
aber, wie wir gesehen haben, kann das ja ausreichen; und es geht um zwei Wörter, 
die in Bethges Vorlagen nirgendwo eine Entsprechung haben, nämlich „golden“ und 
„Reiche“ – gemeint sind „die Reiche“.  
 
Sprecher 2 (w):  
Der König in Thule  
 
Es war ein König in Thule  
Gar treu bis an das Grab,  
Dem sterbend seine Buhle  
Einen goldnen Becher gab.  
 
Es ging ihm nichts darüber,  
Er leert’ ihn jeden Schmaus;  
Die Augen gingen ihm über,  
So oft er trank daraus.  
 
Und als er kam zu sterben,  
Zählt’ er seine Städt’ im Reich,  
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Gönnt’ alles seinem Erben,  
Den Becher nicht zugleich.  
 
Er saß beim Königsmahle,  
Die Ritter um ihn her,  
Auf hohem Vätersaale  
Dort auf dem Schloß am Meer.  
 
Dort stand der alte Zecher,  
Trank letzte Lebensglut  
Und warf den heil’gen Becher  
Hinunter in die Flut.  
 
Er sah ihn stürzen, trinken  
Und sinken tief ins Meer.  
Die Augen täten ihm sinken;  
Trank nie einen Tropfen mehr.  
 
 
Sprecher 3 (m):  
Hans Bethges Trinklied vom Jammer der Erde beginnt mit der Zeile „Schon winkt der 
Wein in goldenen Pokalen“. Dass ein chinesischer Wein – wenn es ihn denn gäbe – 
nicht winken würde, gehört nach all dem bisher Gesagten eher zu den 
vernachlässigbaren Kleinigkeiten der Europäisierung. Die Rede von den „goldenen 
Pokalen“ ist jedoch schon eine deutliche Prachtentfaltung gegenüber Hans 
Heilmanns Vorlage „Der Herr des Hauses hat Wein, aber füllt noch nicht die Becher“. 
Eine Strophe später geht die Metapher vom Gold auf den Wein über; aus Heilmanns 
„Herr, du besitzest viel köstlichen Wein“ wird „Dein Keller birgt des goldnen Weins die 
Fülle“, und: wo das Gold bei Heilmann tatsächlich einmal vorkommt, nämlich in der 
Zeile „Ein Becher Wein zur rechten Zeit ist tausend Unzen Goldes wert [...]“, 
übersteigert Bethge in: „Ein voller Becher Weins zur rechten Zeit / Ist mehr wert als 
die Reiche dieser Erde.“ Bei dem heute kaum noch nachvollziehbaren Ausmaß an 
Wertschätzung, das Goethe damals beim deutschsprachigen Publikum besaß, fällt 
es schwer, nicht an den König in Thule zu denken, den er nicht nur in seine 
Gedichtsammlungen aufnahm, sondern auch im ersten Teil des Faust dem Gretchen 
in den Mund legt. Diese Überlagerung des ursprünglich chinesischen Gedichts mit 
Goethe scheint allerdings seltsam ins Leere zu laufen: Da die Erhöhung ins 
Königliche im weiteren Verlauf des Textes gar keine Konsequenzen mehr hat, bleibt 
es eine überflüssige oder doch wenigstens ziemlich zweifelhafte Erweiterung der 
literarischen Vorlage.  
 
Autor:  
Anders liegt der Fall beim Schlusssatz vom Lied von der Erde, insbesondere beim 
letzten von Mahler verwendeten Gedicht, Sòngbié, „Abschied“ von Wáng Wéi. Es 
lohnt sich, dieses Gedicht im Original etwas näher anzuschauen, zumal es ziemlich 
kurz ist und die einzelnen Wörter kaum interpretatorischen Spielraum lassen. 
Übrigens ist es in China recht bekannt und deswegen auch häufig kommentiert und 
auch übersetzt worden. Es hat sechs Zeilen à fünf Zeichen:  
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Sòngbié 
 
Xià mǎ yìn jūn jiǔ.  
Wèn jūn hé suǒ zhī.  
Jūn yán bù dé yì.  
Guī wò nán shān chuí.  
Dàn qù mò fù wèn.  
Bái yún wú jìn shí.  
 
Da im Chinesischen jede Form von Flektion fehlt und in der Dichtung auch mit rein 
funktional gebrauchten Wörtern äußerst sparsam umgegangen wird, geraten die 
Gedichtzeilen in anderen Sprachen stets länger als im Original. Die Nachdichtung 
Bethges bleibt am Anfang aber immer noch relativ knapp: Aus „Xià mǎ yìn jūn jiǔ“, 
wörtlich ‚absteigen – Pferd – zu trinken geben – Herr – Schnaps‘ wird „Ich stieg vom 
Pferd und reichte ihm den Trunk / Des Abschieds dar.“ Dann folgt „Wèn jūn“ – „Ich 
fragte ihn“, – „hé suǒ zhī“, womit streng genommen nur nach der Richtung gefragt 
wird; Bethge schreibt „wohin / Und auch warum er reisen wolle.“  

Ab jetzt wird aber heftig ausgeschmückt: Zeile 3 lautet: „Jūn yán bù dé yì“, 
‚Herr – sprechen – nicht – erhalten – Wunsch‘, bei Bethge: „Er / Sprach mit umflorter 
Stimme: Du mein Freund, / Mir war das Glück in dieser Welt nicht hold.“ Zeile 4: „Guī 
wò nán shān chuí“, ‚heimkehren – ruhen – Süden – Berg – Grenze‘, „Wohin ich geh? 
Ich wandre in die Berge, / Ich suche Ruhe für mein einsam Herz.“  

 
Musik:          0‘30 
Gustav Mahler: Das Lied von der Erde: Der Abschied 
Plácido Domingo 
Bo Skovhus 
Los Angeles Philharmonic 
Leitung: Esa-Pekka Salonen 
Sony Classical SK 60646 
(aus den gerade vorgelesenen Textzeilen) 
 
Autor:  
Die vorletzte Zeile ist die grammatikalisch und semantisch interessanteste. Leider fiel 
sie bei Bethge – wie auch schon bei Heilmann – aus unerfindlichen Gründen weg. 
„Dàn qù mò fù wèn“ heißt Zeichen für Zeichen ‚aber – gehen – nicht – weiter – 
fragen‘. Die in zahlreichen Kommentaren erörterte Hauptschwierigkeit liegt darin, 
dass selbst für chinesische Verhältnisse unbestimmt bleibt, wer hier was spricht. 
Dementsprechend hat diese Stelle zu den verschiedensten Übersetzungen geführt; 
teils entschied man sich dafür, die ganze Zeile der zurückbleibenden Person in den 
Mund zu legen, im Sinne eines ‚Aber gehe, ich frage nicht weiter‘. Andere beziehen 
sie auf die weggehende Person: ‚Aber ich gehe; frage mich nicht weiter.‘ Eine dritte 
Möglichkeit bietet die Aufspaltung in einen Dialog. Die letzte Zeile, eine Art 
Feststellung, entzieht sich sowieso der Zuordnung zu einer Person: „Bái yún wú jìn 
shí“, ‚weiß – Wolke – nicht – ausschöpfen – Zeit‘, womit in der Tat gemeint ist, dass 
die weißen Wolken ohne zeitliche Begrenzung ziehen. Bethge macht daraus: „Ich 
werde nie mehr in die Ferne schweifen, – / Müd ist mein Fuß, und müd ist meine 
Seele, / Die Erde ist die gleiche überall, / Und ewig, ewig sind die weißen Wolken...“  
 
Sprecher 2 (w):  
Auch in Bethges Abschied des Freundes werden die literarischen Vorlagen durch ein 
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bekanntes deutsches Gedicht überlagert, nämlich Joseph von Eichendorffs Der 
Einsiedler. Dieses Gedicht hat mit dem von Wáng Wéi mehrere Motive gemeinsam: 
Die Person, die in die Südberge ‚wandert‘, verkörpert den in chinesischer Dichtung 
sehr häufig anzutreffenden Einsiedler, der sich, buddhistisch oder daoistisch 
motiviert, in die Einsamkeit zurückzieht. Die Südberge sind zudem assoziiert mit Tod 
und Ewigkeit. Das Ziehen der Wolken steht auch für Ewigkeit und für Vergänglichkeit 
(womit Mahler einen Bogen zum ersten Satz schlägt, wo es heißt „Das Firmament 
blaut ewig“). Dafür, dass Bethge bei seiner Nachdichtung tatsächlich Eichendorff im 
Kopf hatte, spricht die Zeile „Müd ist mein Fuß, und müd ist meine Seele [...]“, die 
eindeutig seine eigene Zutat ist. Eichendorffs Gedicht lautet:  
 
Sprecher 3 (m):  
Der Einsiedler  
 
Komm, Trost der Welt, du stille Nacht!  
Wie steigst du von den Bergen sacht,  
Die Lüfte alle schlafen,  
Ein Schiffer nur noch, wandermüd’,  
Singt übers Meer sein Abendlied  
Zu Gottes Lob im Hafen.  
 
Die Jahre wie die Wolken gehn  
Und lassen mich hier einsam stehn,  
Die Welt hat mich vergessen,  
Da trat’st du wunderbar zu mir,  
Wenn ich beim Waldesrauschen hier  
Gedankenvoll gesessen.  
 
O Trost der Welt, du stille Nacht!  
Der Tag hat mich so müd’ gemacht,  
Das weite Meer schon dunkelt,  
Laß ausruhn mich von Lust und Not,  
Bis daß das ew’ge Morgenrot  
Den stillen Wald durchfunkelt.  
 
 
Autor:  
Die Abfolge der Übersetzungen und Nachdichtungen hat zu Texten geführt, die nicht 
nur mit den originalen chinesischen Gedichten relativ wenig zu tun haben, sondern 
diese auch mit Elementen europäischer Literaturgeschichte überlagert haben. Es 
fragt sich, wie sinnvoll es überhaupt ist, von Gedichten von Hans Bethge nach Lǐ Bó, 
Qián Qǐ, Mèng Hàorán und Wáng Wéi zu sprechen, wobei man hier auch Judith 
Gautier als mutmaßliche ‚Erst-Autorin‘ des Pavillons aus Porzellan einreihen könnte. 
Ich plädiere dafür, versuchsweise eine andere Perspektive einzunehmen, die sich 
erschließt, wenn man – als naheliegende Beispiele – die Texte zum Lied von der 
Erde denen von Mahlers achter Symphonie gegenüberstellt, nicht wegen ihrer 
offensichtlichen Unterschiede, sondern wegen der Gemeinsamkeiten. Denn dass 
auch der Pfingsthymnus und Goethes Faust – und hier besonders der zweite Teil – 
Ergebnisse komplexer Überlagerungen sind, wird eher als selbstverständlich 
hingenommen oder ist vielen nicht bewusst. Goethe schreibt ja nicht nur eine alte 
Geschichte fort; schon das bloße Durchblättern des zweiten Teils zeigt mit den 
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Schauplätzen und Figuren seine historischen und mythologischen Zusätze. Und Veni 
creator spiritus ist die Versifizierung eines Geschehens, das in der (christlichen) 
Apostelgeschichte aufgezeichnet ist, dort aber sofort vom Apostel Petrus theologisch 
erklärt wird, und zwar unter ausgiebiger Zitierung des alttestamentlichen, also 
jüdischen Propheten Joel. Wie weit Mahler – jenseits allen Detailwissens – die 
immense Entfernung Bethges von der chinesischen Dichtung bewusst war, kann 
man kaum abschätzen. Mit seinen eigenen textlichen Eingriffen, über die, wie gesagt, 
schon viel geschrieben worden ist, hat er auf jeden Fall die Tendenz zur 
Verallgemeinerung, zur Ablösung vom spezifisch chinesischen Kontext gefördert, die 
schon der Titel ausdrückt: Das Lied von der Erde. Aber diese Verallgemeinerung 
bedeutet keine Vereinfachung, sondern eine weitere Richtungsänderung in einem 
vielschichtigen Prozess, der sich einfachen Zuordnungen entzieht.  
 
Sprecher 2 (w):  
Im SWR2 Essay hörten Sie: „Das Trinklied vom Jammer des Königs in Thule. 
Chinesisches und Europäisches in den Texten zu Mahlers Lied von der Erde“. Eine 
Sendung von Martin Erdmann. Es sprachen Nicole Kersten, David N. Koch und der 
Autor. Ton und Technik: Andrea Gress. Redaktion: Lydia Jeschke. Eine Produktion 
des Südwestrundfunks 2018.  
 


