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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺧﻮﺍﺟﻪ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻓﻆ ) 717 / 729 – 792ﻕ( 1،ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ "ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻐﻴﺐ" ،ﻭ "ﺗﺮﺟﻤﺎﻥ ﺍﻻﺳﺮﺍﺭ"
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﺭﻳﺨﯽ ﻭ ﺗﺬﮐﺮﻩ ﺍﯼ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻭ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﺍﺳﺖ ،ﺩﺭ ﺍﻳﺎﻡ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺑﺎ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻏﻨﯽ
ﻓﺎﺭﺳﯽ ﻭ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺣﻔﻆ ﮐﻞ ﻗﺮﺁﻥ ﮐﺮﻳﻢ ،ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﻮﺍﻫﺪﯼ "ﻗﺮﺁﻥ ﺑﻪ
ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﺭﻭﺍﻳﺖ" ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ "ﺣﺎﻓﻆ" ﻣﺸﻬﻮﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﻭﻗﺖ
ﺧﻮﺩ ﭼﻮﻥ ﻗﻮﺍﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺷﻴﺮﺍﺯﯼ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ،ﻓﺮﺍﮔﻴﺮﯼ ﻭ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﺍﺩﺑﯽ ﺩﺭ
ﺷﻴﺮﺍﺯ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ 2.ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺎ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻴﺰ ﺁﺷﻨﺎﺋﯽ ﻋﻤﻴﻘﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻫﺎﯼ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺍﺑﻴﺎﺕ
ﺷﻌﺮﺍﯼ ﻋﺮﺏ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺮﻭﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﺯﺑﺎﻧﺔ ﻭﯼ ﮔﻮﺍﻩ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺳﺖ.
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ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﯼ ﺳﺮﮔﺮﻡ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻭﻓﺎﺗﺶ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ

ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻞ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﻭﯼ ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ" :ﺍﻣﺎ ﺑﻪ
ﻭﺍﺳﻄﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺩﺭﺱ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﺑﺮ ﺗﻘﻮﯼ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻭ ﺑﺤﺚ ﮐﺸﹼﺎﻑ ﻭ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻣﻄﺎﻟﻊ ﻭ ﻣﺼﺒﺎﺡ،

ﻭ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﺩﺏ ﻭ ﺗﺠﺴﺲ ﺩﻭﺍﻭﻳﻦ ﻋﺮﺏ ،ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺍﺷﺘﺎﺕ ﻏﺰﻟﻴﺎﺕ ﻧﭙﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﺑﻴﺎﺕ
ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻧﺸﺪ".
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ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻭ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﮐﻢ ﺗﮑﺜﻴﺮ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﮐﻢ ﺩﻗﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺴﺨﻪ

ﻧﻮﻳﺴﺎﻥ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺳﻠﻴﻘﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻏﺰﻟﻴﺎﺕ ﺩﺭ ﻧﺴﺦ ﻗﺪﻳﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽ ﺍﺑﻴﺎﺕ
ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ .ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺜﺎﻝ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻏﺰﻟﻴﺎﺕ ﺣﺎﻓﻆ ﺩﺭ ﻧﺴﺦ ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺑﻴﻦ  440ﻏﺰﻝ ﺗﺎ  598ﻏﺰﻝ ﺩﺭ
ﻧﻮﺳﺎﻥ ﺍﺳﺖ،
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ﺗﺎ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﭼﻨﺪﯼ ﭘﻴﺶ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻧﺴﺦ ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺯ ﺳﺮﺍﺳﺮ

ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﺔ ﺍﺩﻟﺔ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻋﻠﻤﯽ ﻭ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺗﺎﺭﻳﺨﯽ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﻳﻮﺍﻥ
ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﺍﺯ ﺣﺎﻓﻆ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﮏ ﻭ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ.
ﻟﺬﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﯼ ﻋﻠﻤﯽ ﺩﺭ ﻧﺴﺦ ﻗﺪﻳﻤﯽ ،ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺣﺎﻓﻆ ﺷﺎﻣﻞ:

 495ﻏﺰﻝ 1 ،ﻣﺜﻨﻮﯼ 1 ،ﺳﺎﻗﯽ ﻧﺎﻣﻪ 1 ،ﻣﻐﻨﯽ ﻧﺎﻣﻪ 42 ،ﺭﺑﺎﻋﯽ ﻭ  34ﻣﻘﻄﻌﺎﺕ ﺍﺳﺖ.

 -1ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻝ ﺗﻮﻟﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﺐ ﺍﻃﻼﻉ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺭ .ﺝ .ﺑﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻌﻴﻦ:
ﻣﻌﻴﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ :ﺣﺎﻓﻆ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﺨﻦ؛ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻣﻌﻴﻦ ،ﺑﮑﻮﺷﺶ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪﺧﺖ ﻣﻌﻴﻦ ،ﺗﻬﺮﺍﻥ  ،1370ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ ،ﺹ.263 .
 -2ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺭ .ﺝ .ﺑﻪ :ﻋﻠﻮﯼ ،ﭘﺮﺗﻮ :ﺑﺎﻧﮓ ﺟﺮﺱ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﯽ ،ﭼﺎﭖ  ،4ﺳﺎﻝ  ،1369ﺹ 87 .ـ .37
 -3ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ "ﻣﻠﻤﻌﺎﺕ" "ﺗﺘﺒﻌﺎﺕ" ﻭ "ﺗﻀﻤﻴﻨﺎﺕ" ﺭ .ﺝ .ﺑﻪ ﻏﺰﻟﻴﺎﺕ ﺷﻤﺎﺭﺓ،418 ،417 ،310 ،307 ،302 ،299 ،251 ،96 ،13 ،1 :
 ،469 ،463 ،462 ،461 ،460 ،455 ،438 ،430 ،424ﻭ . ...
ﻣﻌﻴﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ :ﺣﺎﻓﻆ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﺨﻦ؛ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻣﻌﻴﻦ ،ﺗﻬﺮﺍﻥ  ،1370ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ ،ﺹ.578 .
 -4ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺟﺎﻣﻊ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺣﺎﻓﻆ ،ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻞ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺭ .ﺝ .ﺑﻪ :ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺣﺎﻓﻆ )ﻗﺰﻭﻳﻨﯽ ـ ﻏﻨﯽ(؛ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡ
ﻋﺒﺪﺍﻟﮑﺮﻳﻢ ﺟﺮﺑﺰﻩ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﺳﺎﻃﻴﺮ ،ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﮐﻨﮕﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺰﺭﮔﺪﺍﺷﺖ ﺣﺎﻓﻆ ،ﺁﺑﺎﻧﻤﺎﻩ ،1367
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻠﯽ ﻳﻮﻧﺴﮑﻮ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﺹ 76 .ـ .61
 -5ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺴﺦ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺣﺎﻓﻆ ﺩﺭ ﻗﺮﻭﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﺎﻣﻼﹰ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﺍﺳﺖ :ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻨﺒﻊ  ،ﺹ 18 .ـ .16

7

ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺎﻓﻆ ﺷﺎﻣﻞ  574ﺷﻌﺮ ﮐﻢ ﻧﻈﻴﺮ ﻭ ﻧﺎﺏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺍﺕ ﻫﺮ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺯﺑﺎﻥ
ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ .ﺩﺭ ﭼﺎﭖ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺯ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺎ ﮐﻠﻴﺔ ﺍﺑﻴﺎﺕ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺬﺍﺭﯼ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺭﺍﻫﯽ ﺍﺻﻮﻟﯽ ﻭ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻳﻢ .ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭼﺎﭖ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺍﺑﻴﺎﺕ
ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺷﻤﺎﺭﺓ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺗﺎ ﺍﺭﺟﺎﻋﺎﺕ ،ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ ﻭ ﺫﮐﺮ ﺁﺩﺭﺱ ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ .ﺑﻨﺎ
ﺑﺮ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﻴﺖ ﻫﺎﯼ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺣﺎﻓﻆ )ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺴﺨﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﺪﺓ ﻋﻼﻣﻪ ﻗﺰﻭﻳﻨﯽ ـ ﺩﮐﺘﺮ ﻏﻨﯽ( ﺍﺛﺮ
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﺍﻭ ﺟﻤﻌﺎﹰ ﺩﺍﺭﺍﯼ  4.499ﺑﻴﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﻴﺖ ﻣﺜﻞ ﺩﺍﻧﺔ "ﺩﺭ" ﻭ "ﺍﻟﻤﺎﺳﯽ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ" ﭘﺮﺗﻮﺍﻓﮑﻨﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻫﺮ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﺭﺍ ﻣﺠﺬﻭﺏ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﺷﻴﻤﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻧﺸﻨﺎﺳﺎﻥ ﻭ ﺍﺳﻼﻣﺸﻨﺎﺳﺎﻥ

ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ" :ﺍﺑﻴﺎﺕ ﺣﺎﻓﻆ ﻏﻴﺮﺷﻔﺎﻑ ﻭ ﺭﻣﺎﻧﺘﻴﮏ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺍﻟﻤﺎﺱ ﻫﺎﯼ ﺻﻴﻘﻞ

ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺪﺍﻡ ﺭﻧﮓ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﺭ ﺟﺪﻳﺪﯼ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﻧﺪ".

6

ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻭﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻧﻤﻮﺩ ،ﮐﻪ ﺍﺷﻌﺎﺭ
ﺣﺎﻓﻆ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻭﻳﮋﮔﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ "ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪﯼ" ﺍﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﺑﻴﺖ ﺍﻭ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ ﻭ ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﺩﻳﺪ ﻭﺳﻴﻊ ﺗﺮ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻓﻖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺁﺛﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻭ ﻫﻢ ﻋﺼﺮ ﺁﻥ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ

ﮔﺮﺩﺩ ،ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ،ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺭﺗﯽ ﺧﺎﺹ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺑﻌﺎﺩ "ﺷﻌﺮ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ" ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ "ﺷﻌﺮ
ﻋﺎﺭﻓﺎﻧﺔ" ﺍﺩﺏ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﮏ
ﻗﺎﻟﺐ ﻋﺎﻟﯽ ﻭ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﺑﻴﺎﻥ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺫﻭﻗﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺩﻭ ﻣﺴﻴﺮ ﺍﺻﻠﯽ ﻏﺰﻝ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺳﻌﺪﯼ ﻭ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻃﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭﺝ ﺧﻮﺩ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ،ﺣﺎﻓﻆ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﻳﺶ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺷﺎﻫﺮﺍﻩ ﺍﻣﺘﺰﺍﺝ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﯽ ﭘﻴﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻣﺴﻴﺮﯼ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻌﺮ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺣﺎﻓﻆ ﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺯﻣﻴﻨﮕﻴﺮ ﺷﻌﺮ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﺔ ﻣﺤﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻧﻪ ﻫﻮﺍﺋﯽ ﺷﻌﺮ ﺻﻮﻓﻴﺎﻧﺔ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ،ﺍﻭ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻫﻨﺮ ﻭ ﺫﻭﻕ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺁﻥ ﮔﻠﻬﺎﯼ ﺑﺎﻍ ﺍﺩﺏ ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻧﻪ ﺑﮑﺎﺭ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﮔﻠﯽ ﻣﯽ
ﺳﺎﺯﺩ ،ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺷﻴﻔﺘﺔ ﺍﻳﻦ ﺟﻼﻝ ﻭ ﺟﻤﺎﻝ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻫﺎﻧﺲ ﻫﺎﻳﻨﺮﺵ ﺷﺪﺭ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻧﺸﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ

ﮔﻮﻳﺪ" :ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺳﻮﮊﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺻﻮﻓﻴﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻳﮏ ﻧﻮﻉ ﺳﺒﮏ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ،
ﮐﻪ ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﯽ ﻭﯼ ﺑﻮﺩﻩ ،ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ،ﺗﺎ ﺗﻌﺎﺩﻟﯽ ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﺩﻭ
ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺤﺴﻮﺱ ﻭ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮﺱ ﻣﺎﺩﯼ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﺩﯼ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﻋﻨﺼﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺩﻳﮕﺮﯼ ﮐﺎﻫﺶ ﻭ ﻳﺎ

ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ".
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ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺯﺑﺮﺩﺳﺘﯽ ﺣﺎﻓﻆ ﻃﻴﻒ ﻭﺳﻴﻊ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪﺍﻥ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻭ

ﻋﺎﺭﻓﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﻣﺠﺬﻭﺏ ﺷﮑﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻌﺮ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺟﺎﻡ ﺯﺭﻳﻦ ﻭ ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ "ﻏﺰﻟﻴﺎﺕ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪﯼ" ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﻴﻦ ﻭﻳﮋﮔﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺭﺷﺪ ﻣﮑﺘﺐ ﻓﮑﺮﯼ ﻭ ﺍﺩﺑﯽ ﻭﯼ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺯ
ﺭﻭﻡ ﺗﺎ ﺭﯼ ﻭ ﺍﺯ ﻋﺮﺍﻕ ﺗﺎ ﻓﺎﺭﺱ ﺭﺍ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻣﻘﻬﻮﺭ ﻫﻨﺮ ﻭ ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼﻕ ﺧﻮﻳﺶ ﮔﺮﺩﺍﻧﺪ .ﺩﻟﻨﺸﻴﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺷﻌﺎﺭ
ﻭ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ ،ﻟﺤﻦ ﻭ ﺁﻫﻨﮓ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺳﺖ،
 -6ﺷﻴﻤﻞ ،ﺁﻧﻪ ﻣﺎﺭﯼ :ﺣﺎﻓﻆ ﻭ ﻣﻨﺘﻘﺪﺍﻧﺶ؛ ﺩﺭ :ﻣﺠﻠﺔ ﺍﺷﭙﮑﺘﺮﻭﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﻧﺸﺮﻳﺔ ﻋﻠﻤﯽ ـ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﻔﺎﺭﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺁﻟﻤﺎﻥ ،ﺑﻦ
ﺳﺎﻝ 1ﻭﻝ ،1988 ،ﺩﻓﺘﺮ  ،4ﺹ.22 .
Schimmel, A.: Hafiz und seine Kritiker; In: Spektrum Iran, 1. Jahrgang 1988, Heft 4, S. 22.
 -7ﺷﺪﺭ ،ﻫﺎﻧﺲ ﻫﺎﻳﻨﺮﻳﺶ :ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎﯼ ﮔﻮﺗﻪ ﺍﺯ ﻣﺸﺮﻕ ﺯﻣﻴﻦ؛ ﻻﻳﭙﺰﻳﮏ  ،1938ﺹ.120 .
Schaeder, H. H.: Goethes Erlebnis des Ostens; Leipzig 1938, S. 120ff.

8

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻨﺰﻟﯽ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻘﺪﺱ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺸﻬﻮﺭ

ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺳﻮﺋﻴﺲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ" :ﻳﮏ ﻧﻮﻉ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﺎ ﺳﻨﺘﺰ ﺣﮑﻴﻤﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎﺕ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺳﻨﺖ ﺷﻌﺮﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻳﺎﻓﺖ".
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ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻭﻟﻴﺔ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎﺋﯽ ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﯽ ﻭ ﻣﻌﺸﻮﻕ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻟﻔﻈﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﻴﮕﺴﺎﺭﯼ ﻭ ﺧﻤﺮﻳﺎﺕ ﻣﺤﺾ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﺻﻼﺡ ﺁﻥ ﮐﻮﺷﺶ
ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺭﺍ ﺿﻤﻴﺮ ﻓﺎﺭﺳﯽ "ﺍﻭ" ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺘﺮﺟﻤﻴﻦ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎﹰ
ﺁﻧﺮﺍ ﻣﺆﻧﺚ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻋﺸﻖ ﻣﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ،ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﻭﺍﮊﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮﻥ "ﺍﻭ"،
"ﺩﻭﺳﺖ"" ،ﻳﺎﺭ"" ،ﻧﮕﺎﺭ" ،ﺟﺎﻧﺎﻥ"" ،ﺻﻨﻢ"" ،ﻣﺤﺒﻮﺏ"" ،ﻣﻌﺸﻮﻕ" ﻭ  ...ﻣﮑﺮﺭﺍﹰ ﺩﺭ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺫﺍﺕ ﻭﺍﺣﺪ
ﺍﺣﺪﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﻧﺸﻴﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻋﻤﻴﻘﯽ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺀ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﺎﺩﯼ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺑﺨﺶ ﻭﺳﻴﻌﯽ ﺍﺯ ﺍﺑﻴﺎﺕ ﺷﺒﻴﻪ
ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺯﻳﺒﺎﺋﯽ ﻫﺎ ﻭ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺑﺪﯼ ﻭ ﺍﺯﻟﯽ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ،ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻳﮏ ﻧﻮﻉ ﻋﻈﻤﺖ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ﻭ
ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﺍﯼ" 9ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻧﻤﺎﺩﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺣﻴﻄﺔ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻭﺍﮊﻩ 10ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ:
ﺳﺮ ﺯ ﻣﺴﺘﻲ ﺑﺮ ﻧﮕﻴﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﺣﺸﺮ

ﻫﺮ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺍﺯﻝ ﻳﮏ ﺟﺮﻋﻪ ﺧﻮﺭﺩ ﺍﺯ ﺟﺎﻡ ﺩﻭﺳﺖ
)ﺣﺎﻓﻆ :ﺑﻴﺖ (522

ﺍﺯ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﮐﻠﻴﺪﯼ ﻭ ﻣﻬﻢ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺷﺮﺍﺏ ﺭﺍ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻪ ﺯﻳﺒﺎﺋﯽ،
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﻭ ﺭﻭﺡ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺧﻮﺩ ،ﺩﻧﻴﺎﯼ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮔﺬﺭ ،ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﻗﺖ ﻭ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺯﻧﺪﮔﯽ ،ﺗﺤﻤﻞ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺑﻪ
ﺻﻠﺢ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﯽ .ﺭﺟﺤﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﺗﺮﯼ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺗﺴﻠﻂ ﺁﻥ ﺑﺮ ﻫﻤﺔ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﻭ ﭼﻴﺮﮔﯽ ﺁﻥ ﺑﺮ ﻋﻘﻞ ﻭ ﺧﺮﺩ ﺍﺳﺘﺪﻻﻟﯽ
ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺭﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻇﺮﻳﻒ ،ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﻴﺎﻥ ﻭ ﻓﺮﺍﻣﺎﺩﯼ
ﻋﻤﺪﺗﺎﹰ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﺳﻤﺒﻮﻟﻴﮏ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ـ ﻋﺎﺭﻓﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ﻭ ﺷﮑﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ .ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ
ﻣﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺣﺎﻓﻆ ﻧﻴﺰ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻔﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺷﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺍﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺩﺭ ﻋﻤﻖ
ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﻤﺎﺩﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ،ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺮﯼ ﺍﺯ ﺣﻴﻄﺔ ﻣﻌﻨﻮﯼ
ﻭ ﻋﺸﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﺩﯼ ﺟﻠﻮﻩ ﮔﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ .ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺷﺎﻋﺮﯼ ﺍﺯ ﺷﻌﺮﺍﯼ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﻬﺮﺓ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﺑﺮﺩﻩ ﻭ
ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻭ ﭼﮑﻴﺪﻩ ﻭ ﻋﺼﺎﺭﺓ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﻭ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﻧﺎﺏ ﻫﻤﺔ ﺷﻌﺮﺍﯼ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻭﺳﺖ ﻭ
ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺷﺎﻋﺮﯼ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺷﻌﺮﺍ ﻭ ﺩﻭﺭﺍﻧﻬﺎﯼ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻲ ﺷﮏ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺸﻌﺎﻉ ﺧﻮﺩ
ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ 11،ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺧﻮﺩ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺭﻣﻮﺯ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﮕﯽ ﻭ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﺍﻭﺳﺖ.
 -8ﺑﻮﺭﮔﻞ ،ﻳﻮﻫﺎﻥ ﮐﺮﻳﺴﺘﻒ :ﻏﺰﻟﻴﺎﺗﯽ ﺍﺯ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺣﺎﻓﻆ؛ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺣﺎﻓﻆ ،ﺍﺷﺘﻮﺗﮕﺎﺭﺕ 1988 ،ﺹ 4 .ﻭ .10
Hafis: Gedichte aus dem Diwan; Hrsg. von Johann Christoph Bürgel, Ausgewählte Gedichte,
Stuttgart 1988, S. 4 und 10.
 -9ﺑﻮﺭﮔﻞ ،ﻳﻮﻫﺎﻥ ﮐﺮﻳﺴﺘﻒ :ﻏﺰﻝ ﻓﺎﺭﺳﯽ؛ ﺩﺭ :ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ،ﻣﺸﺮﻕ ﻭ ﻗﺮﻭﻥ ﻭﺳﻄﯽ ،ﺟﻠﺪ  ،5ﻭﻳﺴﺒﺎﺩﻥ  .1990ﺹ.266 .
Bürgel, J. Ch.: Das persische Gasel; In: Neues Handbuch der Literaturwissenschaft,
orientalisches Mittelalter, Bd. 5, Wiesbaden 1990; S. 266.
 -10ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻃﻼﻉ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺭ .ﺝ .ﺑﻪ :ﺭﺟﺎﺋﯽ ،ﻋﻠﯽ؛ ﻏﺰﻟﻴﺎﺕ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ـ ﻋﺎﺭﻓﺎﻧﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺩﺭ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﮐﺮﺕ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﮔﻮﺗﻪ،

ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﺭﮔﻮﻥ ،ﻭﻭﺭﺗﺴﺒﻮﺭﮒ ،1998 ،ﺹ 64 .ﺑﻪ ﺑﻌﺪ.

Radjaie, Ali: Das profan-mystische Ghasel des Hafis in Rückerts Übersetzung und in
Goethes Divan; Ergon-Verlag, Würzburg 1998, S. 64ff.
 -11ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻮﺩ :ﺩﺍﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﮔﺴﺘﺮ؛ ﻉ .ﺭﺍﻣﻴﻦ ،ﮎ .ﻓﺎﻧﯽ ،ﻡ .ﻉ .ﺳﺎﺩﺍﺕ؛ ﺟﻠﺪ " ،7ﺣﺎﻓﻆ" ،ﺗﻬﺮﺍﻥ  ،1389ﺹ.146 .
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ﺣﺎﻓﻆ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺷﻌﺮﺍﯼ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻣﺮﺳﻮﻣﺎﺕ ﺷﺎﻋﺮﺍﻧﺔ ﺁﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﺪﺭﺕ ﻣﺪﻳﺤﻪ ﺳﺮﺍﺋﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺍﺯ ﺷﺎﻫﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺎﻩ ﺍﺑﻮ ﺍﺳﺤﺎﻕ ﺍﻳﻨﺠﻮ ،ﺷﺎﻩ ﺷﺠﺎﻉ ﻭ ﺷﺎﻩ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺭﺍ ﺳﺘﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ
ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ ،ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮﺍﻥ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺍﺩﻟﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ
ﺷﻴﻌﻪ ﻳﺎ ﺳﻨﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﻭﯼ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺫﮐﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ .ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻭ ﺍﺑﻴﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮﺍﺟﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺍﻝ ﺑﺮ ﺷﻴﻌﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﻭﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﺍﺷﺎﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻠﻔﺎﯼ ﺳﻨﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺩﺭ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﮐﺜﺮﺍﹰ ﺑﺮ ﺁﺯﺍﺩﻣﻨﺸﯽ ﺣﺎﻓﻆ ﺩﺭ ﻣﺬﻫﺐ ﻭ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﺗﻔﮑﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﻭﻃﻨﯽ ﻭﯼ ﺩﺭ ﺩﻳﺎﻧﺖ ﻭ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ
12
ﺗﻮﺣﻴﺪ ـ ﻣﺤﻮﺭﯼ ﺍﻭ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ،ﻧﮑﺘﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﺑﻴﺎﺕ ﺩﺭ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﺭﻳﺨﯽ ﺣﺎﻓﻆ ﻓﻘﻂ ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻋﻤﺮ ﺧﻮﻳﺶ ﺳﻔﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺯﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﻮﻳﺶ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﮐﺮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ .ﺷﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺋﺐ ،ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻭ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺳﻔﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﯼ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﺼﺮ ﺣﺎﻓﻆ
ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﺨﺖ ﺩﺭﮔﻴﺮﯼ ﻫﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ ـ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻭ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺷﺎﻫﺪ

ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺧﻮﻧﻴﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ" .ﺣﺎﻓﻆ ﺩﺭ ﻳﮏ ﻋﺼﺮ ﺳﻘﻮﻁ ﻭ ﺍﻧﺤﻄﺎﻁ ﻣﯽ ﺯﻳﺴﺘﻪ
ﺍﺳﺖ .ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺍﺵ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﻳﻠﺨﺎﻧﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺍﺩﮔﺎﻥ ﻣﻐﻮﻝ ﻭ ﻫﻮﻻﮔﻮﺧﺎﻥ ﻣﺼﺎﺩﻑ ﺑﻮﺩﻩ ،ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ

 1285ﻣﻴﻼﺩﯼ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺭﺍ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻭﻝ ﻣﻐﻮﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﺼﺮﻑ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﮕﻴﺰﺧﺎﻥ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ".
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ﺣﺎﻓﻆ ﭘﻨﺞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺩﺭﮔﻴﺮﯼ ﻫﺎﯼ

ﺧﻮﻧﻴﻦ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﻴﻤﻮﺭ ﻟﻨﮓ ﺑﻪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻭ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﺑﻮﺩ ،ﮐﻪ ﻃﯽ ﺁﻥ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﻭ ﺧﻮﻥ ﮐﺸﻴﺪﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﮐﻠﻪ ﻫﺎ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
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ﺩﺭ ﭼﻨﺎﻥ ﺷﺮﺍﻳﻄﯽ ﺍﺷﻌﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﻭ ﻇﺮﺍﻓﺖ ﻭ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﯽ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺯﻳﺒﺎﺋﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﺓ ﺭﻭﺣﻴﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ،
ﮐﻪ ﺍﺯ ﭘﺴﺘﯽ ﻫﺎ ﻭ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎﯼ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﮐﻬﮑﺸﺎﻥ ﺩﺭﻭﻥ ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﻨﻮﻋﺎﻥ ﺭﺍ
ﺳﺮﻟﻮﺣﺔ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻭ ﺟﻬﺎﻧﺒﻴﻨﯽ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻭ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺍﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎﻝ
ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﺍﻭﺝ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ .ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺎﻕ ،ﺩﻭﺭﻭﺋﯽ ،ﻧﺎﺍﻣﻨﯽ ﻭ ﺟﻨﮕﻬﺎﯼ
ﻣﻠﯽ ﮔﺮﺍﻳﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺍﻭﺝ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻗﺎﺭﻩ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﺗﻨﺸﻬﺎﯼ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺍﺳﺖ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﺩﺑﯽ ﻏﺮﺏ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻆ
ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ ،ﻧﻬﻀﺖ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﺮﭼﻢ "ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻏﺮﺑﯽ ـ ﺷﺮﻗﯽ" ﮔﻮﺗﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﺘﺰﺍﺯ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ﻭ ﺭﺟﻌﺘﯽ ﺑﻪ
ﺩﺭﻭﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ.
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻣﺘﺮﺟﻤﻴﻦ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺩﺏ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﺮﻕ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻐﺮﺏ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﻭ ﻫﺮ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍﯼ ﺩﻫﻬﺎ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﺓ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺭﺍ ﻣﺠﺬﻭﺏ ﺍﻳﻦ ﻏﻨﺎﯼ ﺍﺩﺑﯽ ﻭ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ﻳﮏ ﻧﻮﻉ
ﮔﻔﺘﮕﻮﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ـ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﺭﺥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ،ﻋﻠﻮﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺳﺮﺍﺯﻳﺮ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ

ﺗﻌﺠﺐ ﻏﺮﺏ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ" .ﻣﻠﻞ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺣﺎﻣﻞ ﻳﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪﯼ ﺳﺮﺷﺎﺭ

ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺰ ،ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺣﻴﺮﺕ ﻭ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺨﺖ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺷﺪ ،ﺷﺎﻳﺴﺘﺔ
 -12ﻣﻌﻴﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ :ﺣﺎﻓﻆ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﺨﻦ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ  ،1370ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ ،ﺹ 365 .ـ  .350ﺍﺑﻴﺎﺕ 2016 :ـ  2473ـ  4324ـ  4358ﻭ
...
 -13ﺷﺪﺭ ،ﻫﺎﻧﺲ ﻫﺎﻳﻨﺮﻳﺶ :ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎﯼ ﮔﻮﺗﻪ ﺍﺯ ﻣﺸﺮﻕ ﺯﻣﻴﻦ؛ ﻻﻳﭙﺰﻳﮏ  ،1938ﺹ.106 .
Schaeder, H. H.: Goethes Erlebnis des Ostens; Leipzig 1938, S. 106.
 -14ﻣﻌﻴﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ :ﺣﺎﻓﻆ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﺨﻦ؛ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻣﻌﻴﻦ ،ﺗﻬﺮﺍﻥ  ،1370ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ ،ﺹ .261 .ﻭ:
ﻏﻨﯽ ،ﺩﮐﺘﺮ ﻗﺎﺳﻢ :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﻓﻆ؛ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺯﻭﺍﺭ ،ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ ،ﺗﻬﺮﺍﻥ  ،1380ﺹ 383 .ﻭ ...
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ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﻃﺒﻴﻌﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻠﻮﻡ ﻧﻴﺰ ﺍﺭﻭﭘﺎﺋﻴﺎﻥ ﺑﺎ ﺟﺪﻳﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﮑﺎﺕ
ﺟﺪﻳﺪﯼ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﻣﻮﺭ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻨﺶ ﻭ ﻧﮕﺮﺵ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻮﺩ
ﺑﺎ ﺷﮏ ﻭ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ".
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ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﺭﻭﺷﻨﮕﺮﯼ ﺑﺎ ﺩﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﺪﻭﺳﺘﯽ ﻭ ﺍﻳﺪﻩ ﻫﺎﯼ

ﺍﻭﻣﺎﻧﻴﺴﺘﯽ ﻭ ﻧﮕﺮﺷﻬﺎﯼ ﺭﻣﺎﻧﺘﻴﮏ ﺭﻧﮓ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺩﺏ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎﺯ
ﺷﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺩﺭ ﺻﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﻌﺪﺗﺮ ﺑﺎﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎﯼ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭﯼ ﺳﺎﻳﻪ ﺑﺮ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﺎﮎ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ.
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  1754ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺗﺮﻳﺶ "ﺁﮐﺎﺩﻣﯽ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﯼ ﺷﺮﻗﯽ" ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻭ
ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺷﺮﻗﺸﻨﺎﺱ ﻏﺮﺑﯽ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎﹰ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺷﺮﻗﯽ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﻳﺎﻧﯽ

ﻧﻤﻮﺩ .ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻴﺰ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ "ﮔﻨﺠﻴﻨﺔ
ﻣﺸﺮﻕ ﺯﻣﻴﻦ" ﻭ "ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﺮﻗﺸﻨﺎﺳﺎﻥ ﺁﻟﻤﺎﻥ" ﻭ  ،...ﮐﻪ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺁﮔﺎﻩ ﻭ ﺍﻫﻞ ﻗﻠﻢ

ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺍﺩﺑﯽ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﭼﻮﻥ "ﻭﺁﻳﻤﺎﺭ" ) (Weimarﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﺩﺑﺎﯼ ﺷﺮﻗﯽ ﻭ
ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﺍﻣﺮﯼ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﮐﻼﺳﻴﮏ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻭ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ
ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺧﻮﺩ ﻗﻠﻢ ﺯﺩﻩ ﺍﻧﺪ.
ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺓ ﺭﻣﺎﻧﺘﻴﮏ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﺍﻣﻠﯽ ﺭﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﺮﺯﻫﺎﯼ ﺗﻌﺼﺐ ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻭ
ﻗﻠﺒﻬﺎﯼ ﻣﻠﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺭﺷﺪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﺩﺑﯽ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ
ﻓﺮﻳﺎﺩﻫﺎﯼ ﻧﻮﻉ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺔ ﺑﺸﺮﯼ ﭘﺮﺭﻧﮓ ﺗﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﺟﻨﺒﺶ ﺍﺩﺑﯽ ﺭﻣﺎﻧﺘﻴﮏ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ
ﺟﻬﺎﻥ ﺭﻗﻢ ﺯﺩ ،ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥ ﻟﻄﻴﻒ ﺗﺮ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭘﺪﻳﺪ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻨﺸﺎﺀ ﻭ ﻣﺒﺪﺍﺀ،
ﻳﮕﺎﻧﮕﯽ ﻭ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺭﻭﺣﯽ ﺑﺸﺮ ﺩﺭ ﺗﮑﺎﭘﻮ ﺑﻮﺩﻧﺪ ،ﻫﻤﺔ ﺗﻼﺷﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻳﺎﻓﺘﻦ "ﻣﻮﻃﻦ ﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻧﺴﺎﻧﻴﺖ" ﺑﻮﺩ ﻭ ﺳﺮﭼﺸﻤﺔ
ﺍﻭﻟﻴﺔ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺸﺮﻕ ﺯﻣﻴﻦ ،ﮐﻪ ﺯﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﻤﺔ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﻬﯽ ﺍﺳﺖ ،ﻣﯽ ﭘﻨﺪﺍﺷﺘﻨﺪ .ﮔﻨﺠﻴﻨﺔ ﻫﻤﻪ ﺭﻳﺸﻪ
ﻫﺎﯼ ﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﺮﻕ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﭼﻮﻥ ﻓﺮﻳﺪﺭﻳﺶ ﺍﺷﻠﮕﻞ ﻭ ﻫﺎﻣﺎﻥ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﯽ

ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ" :ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺸﺮﻕ ﺯﻣﻴﻦ ﻫﻢ ﭼﻮﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﺭﻭﻡ ﻭ ﻳﻮﻧﺎﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﺎﻥ ﻣﯽ

ﺑﻮﺩﻧﺪ!  ...ﺩﺭ ﻣﺸﺮﻕ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﻣﺎ ﺍﻭﺝ ﺭﻣﺎﻧﺘﻴﮏ ﺭﺍ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﻴﻢ"... .
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ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﺩﻭﺭﺓ ﺭﻣﺎﻧﺘﻴﮏ "ﺗﻨﻮﻉ ﻭ ﺯﺍﻳﺶ" ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺵ ﺩﺭ ﻣﻬﺪ ﻣﺸﺮﻕ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﭘﻨﺪﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺭﻭﭘﺎﯼ
ﺩﺭﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻭ ﭘﺮﻳﺸﺎﻥ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﮔﺮﻳﺰﺍﻥ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﺧﻮﻳﺶ )ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﻓﻆ( ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ
ﻭ ﺑﯽ ﺁﻧﮑﻪ ﻣﺸﺮﻕ ﺭﺍ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺁﻧﺮﺍ ﻣﯽ ﺳﺘﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﻗﺒﻠﺔ ﺁﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ
ﻫﺠﺮﺕ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻫﻢ "ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻏﺮﺑﯽ ـ ﺷﺮﻗﯽ" ﮔﻮﺗﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺟﻨﮕﻬﺎﯼ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﺎ
 -15ﺯﻳﻤﺮﻣﺎﻥ ،ﺁ :.ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﺮﻕ ﻭ ﺍﺭﻭﭘﺎﯼ ﻗﺮﻭﻥ ﻭﺳﻄﯽ؛ ﺟﻠﺪ  ،1985 ،17ﺹ.5 .
Zimmermann, A.: Orientalische Kultur und europäisches Mittelalter; Miscellanea Mediaevalia Bd.
17, 1985, S. V.
 -16ﺳﻮﻧﺪﺭﺍﻡ ،ﮐﺎﺭﻝ ﺍﻭﻟﺮﻳﺶ :ﺷﺮﻕ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﺭﻭﭘﺎﯼ ﻗﺮﻥ  18ﺗﺎ ﺁﻏﺎﺯ ﻗﺮﻥ 20؛ ﺹ.330 .
Syndram, Karl Ulrich: Der erfundene Orient in der europäischen Literatur vom 18. bis zum Beginn
des 20. Jahrhunderts; S. 330.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺍﺛﺮ ﻣﻬﻢ ﻑ .ﺍﺷﻠﮕﻞ :ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ؛ ﺩﺭ ﭼﺎﭖ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﯼ ﺳﺎﻝ  ،1800ﻣﻮﻧﻴﺦ  ،1967ﺹ.319 .

Schlegel, F.: Gespräch über Posie; In: Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe, (Rede über die
Mythologie, 1800), Hrsg. von E. Behler, 2. Bd., München 1967, S. 319f.

11

ﺷﻌﺮ "ﻫﺠﺮﺕ" ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﭼﻮﻥ ﺗﺎﺝ ﻭ ﺗﺨﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﺷﺮﺍﻓﻴﮕﺮﯼ ﻫﺎ ﻭ ﻓﺌﻮﺩﺍﻟﻬﺎ ﻳﮑﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﻫﻢ
ﻣﯽ ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺑﺎﺕ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﭼﻮﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﮐﺒﻴﺮ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺟﻮ ﻭ ﻓﻀﺎﯼ ﻓﮑﺮ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﻤﭽﻮﻥ
ﻋﺼﺮ ﻣﻐﻮﻟﻬﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎﯼ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﻭ ﺭﻣﺎﻧﺘﻴﮏ ﺧﻮﻳﺶ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﯽ ﺑﺮﺩﻧﺪ .ﺩﻧﻴﺎﻫﺎﯼ
ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻭ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﭼﻪ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎ ،ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﺮﺩ .ﺍﻳﺪﻩ ﺁﻟﻬﺎﯼ ﻃﻼﺋﯽ ﻭ
ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﺔ ﺑﺸﺮﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﻳﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﻬﻦ ﻣﯽ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻀﺎﯼ ﺁﮐﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺁﺭﻣﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻫﺎ ﻭ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﮔﺮﺍﺋﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺭﻳﺸﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﭼﻮﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ،ﻃﺎﻟﺐ ﻭ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪﺍﻥ ﺑﺎ ﺫﻭﻕ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ
ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﺍﺷﺖ .ﻭﻳﮑﺘﻮﺭ ﻫﻮﮔﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ" :ﺗﻤﺎﻡ ﺟﻬﺎﻥ ﺷﺮﻗﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ".ﻭ ﻫﻤﻪ ﻳﮏ ﻧﻮﺁﻭﺭﯼ ﻓﺮﺡ ﺑﺨﺶ ﻭ
ﺭﻣﺎﻧﺘﻴﮏ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺸﺮﻕ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ.
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ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺍﺩﻭﺍﺭﺩ ﺳﻌﻴﺪ ،ﺷﺮﻕ ﺷﻨﺎﺱ ﻣﻌﺮﻭﻑ ،ﻫﻤﻪ ﻳﺎ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺷﺮﻕ

ﺷﻨﺎﺱ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ،ﻳﺎ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺮﻕ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺳﺮﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﻣﻬﻤﯽ ﭼﻮﻥ ﮔﻮﺗﻪ ،ﺭﻳﭽﺎﺭﺩ ﺑﻮﺭﺗﻮﻥ،
ﺍﺩﻭﺍﺭﺩ ﻻﻳﻦ ،ﻓﺮﻳﺪﺭﻳﺶ ﺍﺷﻠﮕﻞ ﻭ  ...ﺍﺯ ﺷﻴﻔﺘﮕﺎﻥ ﻣﻬﻢ ﻣﺸﺮﻕ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻮﺩﻧﺪ.
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ﻳﻮﺯﻑ ﻓﻦ ﻫﺎﻣﺮ ﭘﻮﺭﮔﺴﺘﺎﻝ ) (Joseph von Hammer-Purgstallﺷﺮﻗﺸﻨﺎﺱ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﺗﺮﻳﺸﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ
 1812ﻭ  1813ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺯ "ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺣﺎﻓﻆ" ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺟﻠﺪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﺍﻥ ﺷﻌﺮ ﻭ ﺍﺩﺏ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﮐﺮﺩ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﻭﺯﻳﻨﯽ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ "ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﯽ" ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﻮﺩ ،ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ
ﺍﺩﺏ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﺯﺑﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰﺍﺋﯽ ﺩﺭ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺍﺭﻭﭘﺎﺋﻴﺎﻥ ﺍﺯ ﺷﻌﺮﺍﯼ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺍﻳﻔﺎ ﻧﻤﻮﺩ .ﻣﺘﺮﺟﻤﻴﻦ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﯼ ﻧﻈﻴﺮ ﺭﻭﮐﺮﺕ ) ،(Rückertﭘﻼﺗﻦ ) (Platenﻭ ﺭﻭﺯﻥ ﺳﻮﺁﻳﮓ
) (Rosenzweigﺍﺯ ﺍﻭ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﺍﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺑﺮﺩﻧﺪ.
ﻳﻮﻫﺎﻥ ﻭﻟﻔﮕﺎﻧﮓ ﻓﻦ ﮔﻮﺗﻪ ) (Johann Wolfgang von Goetheﻣﻌﺮﻭﻓﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺎﻣﺮ ﭘﻮﺭﮔﺴﺘﺎﻝ ﺍﺯ ﺣﺎﻓﻆ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺷﻴﻔﺘﺔ ﺣﺎﻓﻆ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺷﻌﺮﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﻭ ﺯﻳﺒﺎ
ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺩﺍﺷﺖ ،ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺎﻟﺪﺭﻭﻥ ) (Pedro Calderon de la Barcaﺷﺎﻋﺮ ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎﺋﯽ ﺭﺍ

ﺧﻮﺏ ﺩﺭﮎ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﺍﻭﻝ ﺣﺎﻓﻆ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ" :ﻣﺸﺮﻕ ﺯﻣﻴﻦ ﭼﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻩ  /ﺍﺯ ﻓﺮﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﯼ ﻣﺪﻳﺘﺮﺍﻧﻪ ﺑﻪ
ﺳﻮﯼ ﻣﺎ ﻧﻔﻮﺫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ / ،ﻓﻘﻂ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ / ،ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﺎﻟﺪﺭﻭﻥ ﭼﻪ
ﺳﺮﻭﺩﻩ ﺍﺳﺖ".
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ﮔﻮﺗﻪ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺭﺍﺩﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﻣﺄﻧﻮﺱ ﮔﺸﺖ ،ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻭﺍﮊﺓ

"ﺩﻳﻮﺍﻥ" ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻴﺎﻥ ﻏﺮﺏ ﻭ ﺷﺮﻕ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮﺩ،

ﮐﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ "ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻏﺮﺑﯽ ـ ﺷﺮﻗﯽ" ) (West-östlicher Divanﺭﺍ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ .ﺑﯽ ﺷﮏ ﺣﺎﻓﻆ ﺩﻳﺮ ﻳﺎ

ﺯﻭﺩ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﺁﺷﻨﺎ ﻭ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻬﺮﺕ ﻭ ﺁﻭﺍﺯﺓ ﺳﺮﻳﻊ ﺣﺎﻓﻆ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮔﻮﺗﻪ ،ﮐﻪ ﺍﺯ
ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺷﻌﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﻋﺼﺮ ﻣﻐﺮﺏ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻮﺩ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺻﺪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﮔﺮﻓﺖ .ﺩﺭ ﺁﻥ ﻗﺮﻥ ﻫﻤﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩ
 -17ﺍﺷﺘﺮﻳﺶ ،ﻓﺮﻳﺘﺲ :ﮔﻮﺗﻪ ﻭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺟﻬﺎﻧﯽ؛ ﺑﺮﻥ  ،1957ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ ،ﺹ .157 .ﻭ
ﺑﺮﺁﻭﻧﻪ ،ﻭﺍﻟﺘﺮ :ﺷﺮﻕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﻴﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺁﻳﻨﺪﻩ؛  ،1960ﺹ.23 .
Strich, Fritz: Goethe und die Weltliteratur; 2. Aufl. Bern 1957, S. 157.
Braune, Walther: Der islamische Orient zwischen Vergangenheit und Zukunft; 1960, S. 23.
 -18ﻟﻄﻔﺎﹰ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻮﺩ ﺑﺎ :ﺳﻌﻴﺪ ،ﺍﺩﻭﺍﺭﺩ :ﺷﺮﻗﺸﻨﺎﺳﯽ؛  ،1981ﺹ.62 .
Said, Edward W.: Orientalismus; 1981, S. 62.
 -19ﮔﻮﺗﻪ ،ﻱ .ﻭ .ﻓﻦ :ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻏﺮﺑﯽ ـ ﺷﺮﻗﯽ؛ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﮐﻮﺭﺵ ﺻﻔﻮﯼ ،ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻫﺮﻣﺲ ،ﺗﻬﺮﺍﻥ  ،1379ﺣﮑﻤﺖ ﻧﺎﻣﻪ ،ﺹ.143 .
Goethe, J. W.: SW, Frankfurt 1994, Bd. 3/I, Divan; Buch der Sprüche, S. 66.
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ﺑﻮﺩﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﮔﻮﺗﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﻭ ﭼﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ ،ﺍﻭ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﺩﺑﯽ ﻋﺼﺮ
ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺧﻂ ﺩﻫﯽ ﻭ ﭘﺎﻳﻪ ﺭﻳﺰﯼ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ،ﺍﻭ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻋﺼﺮ ﺭﻭﺷﻨﮕﺮﯼ ،ﻃﻮﻓﺎﻥ ﻭ ﻃﻐﻴﺎﻥ ،ﺭﻣﺎﻧﺘﻴﮏ ﻭ ﮐﻼﺳﻴﮏ
ﺭﺍ ﺭﻗﻢ ﺯﺩ ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺨﻦ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻭ ﺗﻤﺠﻴﺪﻫﺎﯼ ﮔﻮﺗﻪ ﺍﺯ ﺣﺎﻓﻆ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪﻧﺪ،
ﺑﺎ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﮔﻮﺗﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻭ ﻓﺎﺧﺮ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺪﺭﺕ ﻣﺪﺡ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ،ﺑﯽ ﺩﺭﻧﮓ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻏﺰﻟﻴﺎﺕ ﺣﺎﻓﻆ
ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ .ﮔﻮﺗﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩ ،ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻣﺸﺮﻕ

ﺯﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ" :ﻣﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻴﻢ ،ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ
ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﻭﺩﻥ ﻣﺸﺮﻕ ﺯﻣﻴﻨﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺭﺝ ﻧﻬﻴﻢ ﻭ ﻣﺎ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ،ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﺗﻘﺪﻡ ﻫﺎ ﻭ
ﺍﺭﺟﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺑﺸﻤﺎﺭﻳﻢ ﻭ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ

ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎﻥ ﻭ ﺭﻭﻣﻴﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ".
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ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﻪ "ﺧﺮﺩ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻭ ﮐﻴﻬﺎﻧﯽ" ) (Glaube an die universale Vernunftﺩﺭ ﻗﺮﻭﻥ  17ﻭ  18ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
"ﺟﻮﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺣﻘﻴﻘﺖ" ) (Sucher der Wahrheitﻳﮏ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﻠﯽ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﻭ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻋﻠﻤﺎ ﻭ ﺍﺩﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ
ﺑﻮﺩ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﻭ ﻣﺜﺒﺘﮕﺮﺍﻳﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﺸﺮﻕ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻗﺎﺭﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺫﻫﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩ.
ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ "ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺟﻬﺎﻧﯽ" ) (Weltliteraturﺭﻭﺷﻨﮕﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﺷﺪ ﻭ ﻗﻠﺒﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ
ﺧﻮﺩ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﺩﺍﺷﺖ .ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﺭﻣﺎﻧﺘﻴﮏ ﻭ ﺣﺘﯽ ﮐﻼﺳﻴﮏ ﻋﻤﺪﺗﺎﹰ ﺍﺩﺏ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺭﺍ ﻣﺨﺘﺺ ﻣﻠﺖ،
ﮐﺸﻮﺭ ،ﻗﻮﻡ ﻭ ﻣﺮﺯ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﺔ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﭘﻨﺪﺍﺷﺘﻨﺪ:
) .(Gemeingut der Menschheitﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﻫﻢ ﮔﻮﺗﻪ ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺍﯼ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻭ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎ
ﺍﮐﺮﻣﺎﻥ ) (Eckermannﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1827 /01 /31ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ" :ﻣﻌﺘﻘﺪﻡ ،ﮐﻪ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻳﮏ ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ ﺑﺸﺮﯼ

ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﺔ ﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺻﺪﻫﺎ ﻭ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ... .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ
ﻣﻠﺘﻬﺎﯼ ﻏﺮﻳﺒﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻡ ،ﮐﻪ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻣﻠﯽ ﺩﻳﮕﺮ
ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﺩﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ ،ﺩﻭﺭﺓ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﺮﺍ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺮ ﻓﺮﺩﯼ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﺳﻬﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ 21".ﭼﻨﻴﻦ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﻬﻤﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮏ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻴﺎﻥ

ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻭﺍﻗﻌﺎﹰ ﮔﻮﺗﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﮊﺭﻑ ﻭ ﺑﺰﺭﮒ ﺧﻮﺩ ﺑﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﺮﺩ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩ ،ﮐﻪ ﻧﮕﺮﺵ ﺑﻪ
ﺟﻬﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﻭ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﺯ ﺷﺮﻕ ،ﺍﺯ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﺷﺮﻗﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﺩﺑﯽ ﺍﺵ ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻓﺎﻉ
ﻣﯽ ﮐﺮﺩ .ﺍﻭ ﻧﻴﺰ ﭼﻮﻥ "ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺩﻭﻗﻠﻮ" ﻭ "ﻫﻤﺰﺍﺩ" 22ﺧﻮﺩ ﺣﺎﻓﻆ ﺍﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﻭ ﺩﻳﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ ﺁﻥ ﻣﯽ
ﻧﮕﺮﻳﺴﺖ ﻭ ﻣﺘﻌﺼﺒﻲ ﮐﻮﺭ ﻭ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﻴﻦ ﻧﺒﻮﺩ ،ﺑﺎ ﻓﺮﻗﻪ ﮔﺮﺍﺋﯽ ﻫﺎ ﻭ ﺯﺭﻕ ﻭ ﺭﻳﺎ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﺩﺭ
ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﺍﺩﺑﯽ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺸﺮ ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﯽ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺖ.

 -20ﮔﻮﺗﻪ ،ﻱ .ﻭ .ﻓﻦ :ﻣﻠﺤﻘﺎﺕ ﻭ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻏﺮﺑﯽ ـ ﺷﺮﻗﯽ؛ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ "ﺗﻮﺟﻪ!" ﺹ.201 .

ﮔﻮﺗﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩ ﻫﺮ ﺍﺩﺑﻴﺎﺗﯽ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻭﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮﺩ ،ﻟﺬﺍ ﻣﻨﻈﻮﺭﺵ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ،
ﮐﻪ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺷﺮﻗﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻳﻮﻧﺎﻥ ﻭ ﺭﻭﻡ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﮑﻨﻴﻢ ،ﭼﻮﻥ ﻫﺮ ﻗﻮﻣﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﺩﺑﯽ ﺧﻮﻳﺶ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎﺋﯽ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻣﺜﻞ ﺗﺮﺍﮊﺩﯼ ،ﮐﻤﺪﯼ ،ﺣﻤﺎﺳﯽ ،ﺗﻐﺰﻟﯽ ﻭ ...

Goethe, J. W.: SW, Frankfurt 1994, Bd. 3/I Noten und Abhandlungen, unter "Warnung", S. 201.
 -21ﺍﮐﺮﻣﺎﻥ ،ﻱ .ﭖ :.ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﮔﻮﺗﻪ ﺩﺭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺵ؛ ﺯﻭﺭﻳﺦ  ، 1948ﺁﺭﺗﻤﻴﺲ ﺟﻠﺪ  ،24ﺹ.229 .
Eckermann, J. P.: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens; Hrsg. von E.
Beutler, Artemis-Ausgabe Bd. 24, Zürich 1948, S. 229.
 -22ﮔﻮﺗﻪ ،ﻱ .ﻭ .ﻓﻦ :ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻏﺮﺑﯽ ـ ﺷﺮﻗﯽ؛ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺣﺪﺍﺩﯼ ،ﻧﺸﺮ ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﻧﮕﺎﺭ ،ﺗﻬﺮﺍﻥ  ،1383ﺣﺎﻓﻆ ﻧﺎﻣﻪ ،ﺹ.46.
Goethe, J. W.: SW, Frankfurt 1994, Bd. 3/I, Divan, S. 31 (u.a. 321)..
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ﻓﻀﺎﯼ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﭘﻴﺎﻡ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﺁﻥ ﻋﺼﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺍﺭﺍﺋﺔ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﮕﺎﻥ
ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﻤﺔ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎ ﺑﻮﺩ .ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺍﻭﻝ ﺭﻭﻧﻖ ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻭ ﻏﻨﺎﯼ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻭ ﺍﺩﺏ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﻣﻠﯽ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺮﺟﻤﻴﻦ ﺯﺑﺮﺩﺳﺘﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺎﺭ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ
ﺧﻼﻗﻴﺘﻬﺎﯼ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺍﻧﺒﻮﻫﯽ ﺍﺯ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻧﻪ ﻭ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺼﺮ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻧﺴﻞ ﻫﺎﯼ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ
ﺑﻪ ﻳﺎﺩﮔﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﻋﻠﻤﯽ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻥ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﻭ ﻋﺮﺑﯽ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻧﮕﺎﺭﺵ ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺻﺪﻩ ﻭ ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺤﻘﻖ
ﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺷﻮﺭ ﻭ ﺷﻮﻕ ﺍﺩﺑﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ
ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﺍﯼ ﭼﻮﻥ ﻓﺮﻳﺪﺭﻳﺶ ﺭﻭﮐﺮﺕ ) (Friedrich Rückert 1788-1866ﻭﺍﺭﺩ ﻋﺮﺻﻪ ﺷﺪ :ﺍﻭ ﺑﻪ
ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  15ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺎﺭﺳﯽ ،ﻋﺮﺑﯽ ،ﺗﺮﮐﯽ ﻭ ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﻳﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ ﻭ
ﺣﺘﯽ ﺍﺯ ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺤﻠﯽ ﮔﻴﻼﻧﯽ ﻫﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺩﺍﺭﺩ .ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﻓﺮﻡ ﻭ ﺷﮑﻞ ﻏﺰﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﻭﺍﺭﺩ
ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  80ﻏﺰﻝ ﺍﺯ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﺮﻡ ﻭ ﺍﻭﺯﺍﻥ ﺷﻌﺮﯼ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮﺩ .ﺍﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺁﻫﻨﮕﻴﻦ
ﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﺯﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍﺯ ﺑﺴﻴﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺳﻮﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﺁﻥ ﮐﺮﻳﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﻗﻴﻘﺘﺮﻳﻦ
ﻭ ﻣﻮﺯﻭﻥ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺭﺳﺘﻢ ﻭ ﺳﻬﺮﺍﺏ ﻓﺮﺩﻭﺳﯽ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺯﺣﻤﺎﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻭﯼ ﺍﺳﺖ .ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﮐﺮﺳﯽ
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﺔ ﺷﺮﻕ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺖ .ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﯼ ﻏﺰﻟﺴﺮﺍﻳﺎﻥ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﺩﺭ
23
ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﺗﺮﻳﺶ ﻓﻌﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  50ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻋﺼﺮ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺩﻳﮕﺮﯼ ﺑﺎ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﺪﻳﻊ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻧﺸﺮ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﺷﺮﻕ ﺩﺭ
ﻏﺮﺏ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ :ﺭﻭﺯﻥ ﺳﻮﺁﻳﮓ ) (Vincenz Ritter von Rosenzweig-Schwannauﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﺼﺮ ﺧﻮﺩ ﺑﻮﺩ ،ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ  1865ـ  1791ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺕ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺩﺭ ﺗﺮﮐﻴﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺍﺷﺖ .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﮐﺎﺩﻣﯽ ﺷﺮﻗﺸﻨﺎﺳﯽ ﺍﺗﺮﻳﺶ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﯼ ﺷﺮﻗﯽ ﻭ
ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺍﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺍﻓﺮﯼ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﯽ ،ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻭ ﺣﺎﻓﻆ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎﯼ
ﺑﺪﻳﻌﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﻭﯼ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ  1864ـ  1863ـ  1858ﺩﻳﻮﺍﻥ ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺎﻓﻆ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﺳﻪ ﺟﻠﺪ ﻣﺘﻮﺍﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﭘﺮﺫﻭﻕ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻧﺸﺎﻃﯽ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻓﻆ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﻮﺩ .ﻫﻨﺮ ﻣﻬﻢ ﻭﯼ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺑﻴﺎﺕ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﭘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﻠﺤﻖ
ﮐﺮﺩ ،ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺴﻴﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﺳﻤﺒﻮﻟﻴﮏ ﻧﺎﺁﺷﻨﺎﯼ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺩﺭ ﺁﻥ
ﺯﻣﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ .ﺍﻭ ﻧﻴﺰ ﭼﻮﻥ ﺭﻭﮐﺮﺕ ﺗﺎ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺵ ﻫﻤﺪﻡ ﻭ ﻣﻮﻧﺲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻫﺎ 24ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺭﻭﺯﻥ ﺳﻮﺁﻳﮓ ﺍﺯ ﺣﺎﻓﻆ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻃﺒﻊ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﺯﺑﺎﻥ
ﺍﺳﺖ ،ﭼﻮﻥ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﯼ ﺷﻌﺮﯼ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻗﺎﻓﻴﻪ ،ﺍﻭﺯﺍﻥ ﻭ ﺑﺤﻮﺭ ﺷﻌﺮﯼ ﺑﺎ ﻣﺬﺍﻕ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ

 -23ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻃﻼﻉ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺭ .ﺝ .ﺑﻪ :ﺭﺟﺎﺋﯽ ،ﻋﻠﯽ؛ ﻏﺰﻟﻴﺎﺕ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ـ ﻋﺎﺭﻓﺎﻧﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺩﺭ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﮐﺮﺕ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﮔﻮﺗﻪ،
ﻏﺰﻟﺴﺮﺍﻳﺎﻥ ﻣﻬﻢ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ:
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﺭﮔﻮﻥ ،ﻭﻭﺭﺗﺴﺒﻮﺭﮒ ،1998 ،ﺹ .73 .ـ
Gustav Pfizer, David Fr. Strauß, Peter Cornelius, Fr. Bodenstedt, Heinrich Leuthold, Paul Heyse, Hugo von
Hofmannsthal und Gottfried Keller u. a. ...: Vgl.:
Radjaie, Ali: Das profan-mystische Ghasel des Hafis in Rückerts Übersetzung und in
Goethes Divan; Ergon-Verlag, Würzburg 1998, S. 73. Und auch:
Tschersig, Hubert: Das Gasel in der deutschen Dichtung und das Gasel bei Platen; Hrsg. von M.
Koch und G. Sarrazin, Leipzig 1907, S. 165-214.
 -24ﺍﻳﺮﺍﻧﺸﻨﺎﺱ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﭘﺂﻭﻝ ﻫﻮﺭﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺗﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺭﻭﺯﻥ ﺳﻮﺁﻳﮓ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ:
Horn, Paul: Geschichte der persischen Literatur; Leipzig 1901, S. 121.
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ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻭﯼ ﮐﻞ ﺁٍﺛﺎﺭ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺣﺎﻓﻆ ﺭﺍ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ
ﺍﻳﻦ ﭼﺎﭖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻳﻢ:
Rosenzweig-Schwannau, Vincenz Ritter von:
;Der Diwan des großen lyrischen Dichters Hafis
im persischen Original herausgegeben,
ins Deutsche metrisch übersetzt und mit Anmerkungen versehen,

Wien 1858-1863-1864 (in drei Bänden).
ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﭼﺎﭖ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺑﻴﺎﺕ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺣﺎﻓﻆ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻮﺍﺟﻪ

ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ ﺍﺭﺍﺋﺔ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪﯼ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺑﻴﺎﺕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺭﻭﺯﻥ ﺳﻮﺁﻳﮓ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻡ ،ﮐﻪ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺘﺎﺭﻩ )*( ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﻧﺪ ،ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺜﺎﻝ ﺍﺑﻴﺎﺕ ﺷﻤﺎﺭﺓ 894 :ـ  918ـ
 1166ـ  1234ـ  2826ﻭ  ...ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪ ﺭﻭﺯﻥ ﺳﻮﺁﻳﮓ ﭘﯽ ﻧﻮﺷﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺮﺟﻤﺔ
ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺟﻠﺪ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﺼﺤﻴﺤﺎﺕ ﻭ ﺩﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ
ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺷﺮﺡ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﻟﺬﺍ ﻣﺎ ﺁﻧﻬﺎ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭼﺎﭖ ﺣﺬﻑ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻳﻢ ﻭ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﻣﺠﻠﺪ ﺧﺎﺻﯽ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﮊﮔﺎﻧﯽ ،ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ،ﺳﻤﺒﻮﻟﻴﮏ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﺍﺕ ﺧﺎﺹ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﻭ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﺑﻴﺎﺕ ﻭ ﻏﺰﻟﻴﺎﺕ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ
ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ.
ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺍﺩﺑﯽ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﺳﺨﺖ .ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺣﺎﻓﻆ ﮐﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ
ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺻﻌﺐ ﻭ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻭ ﻣﺘﺮﺟﻤﻴﻦ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﮑﺮﺭﺍﹰ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺗﺄﮐﻴﺪ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ" :ﮐﻠﻤﺎﺕ )ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﺍﺻﻠﯽ ﺣﺎﻓﻆ( ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺁﻫﻨﮕﻴﻦ ﻭ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﭼﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ،

ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﻭ ﺷﮑﺴﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ،ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﯼ ﺍﻭﺯﺍﻥ ﻭ ﺑﺤﻮﺭ ﺷﻌﺮﯼ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﻭ ﻧﺮﻣﯽ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ
ﺍﻧﺪ ،ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﺷﻌﺮﺍ ﺍﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﭘﺲ ﺍﻳﻦ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻣﻬﻢ ﺑﺮﺁﻳﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺮ
ﻣﺤﺘﻮﯼ ﻭ ﻭﺯﻥ ﺷﻌﺮﯼ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺿﺎﻓﺎﺗﯽ ﻓﺎﺋﻖ ﺁﻳﻨﺪ .ﻭﻳﮑﻨﺰ ) (Wickensﺑﻪ ﺣﻖ )ﺩﺭ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺟﺪﻳﺪ
ﺍﺳﻼﻡ( ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ،ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ »ﻇﺮﻳﻒ ﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﮑﻨﻴﮏ ﺷﻌﺮﯼ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﺷﻌﺎﺭ« ﺭﺍ
ﺳﺮﻭﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﯼ ﻳﮏ ﻧﻮﻉ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﻭﺍﺭﻳﺪﻫﺎﯼ ﺷﻴﺸﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻧﻴﺎﯼ
ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺍﯼ ﻓﺮﺍﻣﺎﺩﯼ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻬﺮﻩ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﻨﺎﺭ
25
ﻫﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ".
ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺁﻳﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﻭ ﺷﺎﻫﮑﺎﺭ ﺍﺩﺑﯽ ﺩﺭ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﯼ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺟﺎﯼ ﺑﺤﺚ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻭ ﺣﺘﯽ ﻳﮏ ﺗﺨﻴﻞ ﻭﺍﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ .ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﺮﺧﯽ ﻏﺰﻟﻴﺎﺕ
ﺣﺎﻓﻆ ﺭﺍ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺷﺶ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﻴﺖ ﻭ ﻏﺰﻝ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﺩﻗﻴﻖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﻭ ﻓﻘﻂ
ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﻴﺖ ﻭ ﻏﺰﻝ ﺣﺎﻓﻆ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻧﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺁﻧﺮﺍ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺧﺎﺻﺘﺎﹰ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺷﺎﻫﮑﺎﺭﻫﺎﯼ ﺍﺩﺑﯽ ﺟﻬﺎﻥ ﺻﺎﺩﻕ ﺍﺳﺖ:

"ﺳﺨﺘﯽ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﺩﺑﯽ ﻣﺸﺮﻕ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﺍ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎﹰ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭﮎ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺁﻧﻬﺎ
 -25ﺷﻴﻤﻞ ،ﺁﻧﻪ ﻣﺎﺭﯼ :ﺣﺎﻓﻆ ﻭ ﻣﻨﺘﻘﺪﺍﻧﺶ؛ ﺩﺭ :ﻣﺠﻠﺔ ﺍﺷﭙﮑﺘﺮﻭﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﻧﺸﺮﻳﺔ ﻋﻠﻤﯽ ـ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﻔﺎﺭﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺁﻟﻤﺎﻥ ،ﺑﻦ
ﺳﺎﻝ 1ﻭﻝ ،1988 ،ﺩﻓﺘﺮ  ،4ﺹ.24 .
Schimmel, A.: Hafiz und seine Kritiker; In: Spektrum Iran, 1. Jahrgang 1988, Heft 4, S. 24.
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ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﮏ ﻣﺘﻨﯽ ﻧﻴﺴﺖ ،ﮐﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻣﻤﻠﻮ ﺍﺯ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﺟﺎﻋﺎﺕ ﻣﺤﺘﻮﺍﺋﯽ ﺍﺳﺖ،
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ »ﻃﻨﻴﻦ ﻭ ﺁﻫﻨﮓ« ﻫﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ ـ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ـ »ﻟﺤﻦ ﻭ ﻓﺤﻮﺍﯼ ﮐﻼﻡ« ﺭﺍ ﻧﻴﺰ

ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻧﺰﺩ ﺣﺎﻓﻆ ﮔﺎﻫﯽ ﻃﻨﺰ ﻧﻴﺸﺪﺍﺭ ،ﮔﺎﻫﯽ ﺟﺪﯼ ،ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺲ ﺑﺎﺩﻩ ﺧﻮﺍﺭﯼ ،ﮔﺎﻫﯽ ﺭﻭﺡ ﺷﻮﺭﺍﻧﮕﻴﺰ
ﺻﻮﻓﻴﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭﺩ".

26

ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ ﻭ ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻫﺮ ﻭﺍﮊﻩ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ،ﻋﻠﯽ

ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﺍﺻﻠﯽ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺯﺑﺎﻧﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎﻣﻼﹰ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺣﺎﻓﻆ ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻭ ﺣﺎﻓﻆ ﭘﮋﻭﻫﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﺼﺪﺍ ﺑﺎ
ﺁﺭﺗﻮﺭ ﮐﺮﻳﺴﺘﻨﺴﻦ ﺧﺎﻭﺭ ﺷﻨﺎﺱ ﺩﺍﻧﻤﺎﺭﮐﯽ ) (Arthur Christensen 1987-1945ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻭ ﻧﻈﺮ
ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ،ﮐﻪ" :ﺣﺎﻓﻆ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍﺳﺖ .ﺍﺷﻌﺎﺭ ﻭﯼ ﻳﮏ ﺑﺎﺯﯼ ﺭﺅﻳﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ

ﺍﻣﺘﺰﺍﺟﯽ ﻣﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻳﮏ ﺑﺎﺯﯼ ﻟﻄﻴﻒ ﻭ ﺳﺒﮏ ﺑﺎﻝ ﺑﺎ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺷﺎﺩﺍﺏ ﻭ
ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ،ﺍﻧﺪﻭﻫﻨﺎﮎ ﻭ ﺣﺴﺮﺕ ﺁﻭﺭ ﻭ ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺳﺒﮏ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ،ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ
ﺁﻥ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﯼ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺍﺻﻞ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺯﻣﺨﺖ ﻭ ﻧﺎﺷﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ 27".ﻫﺴﺘﻪ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﺍﯼ ﭼﻨﺪ

ﺑﻌﺪﯼ ﻭ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺣﻘﻴﻘﯽ ﻭ ﺍﺻﻠﯽ ﺷﺎﻫﮑﺎﺭ ﺍﺩﺑﯽ ﺷﺮﻕ ،ﻏﺰﻟﻴﺎﺕ ﺣﺎﻓﻆ ،ﺭﺍ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎﻧﺶ ﻳﻌﻨﯽ
ﻓﺮﻳﺪﺭﻳﺶ ﺭﻭﮐﺮﺕ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺑﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺟﺎﻟﺐ ﻭ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ:
"ﺣﺎﻓﻆ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ
ﻇﺎﻫﺮﺍﹰ ﺩﺭ ﺑﺎﺏ ﺍﻣﻮﺭ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮﺱ
ﮔﻮﺋﯽ ﺍﺯ ﻋﻤﻖ ﻭﺟﻮﺩﺵ ﮔﻔﺘﻪ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﺍﺯ ﺣﺴﻨﺎﺕ ﻣﺤﺴﻮﺱ
ﻭ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ،ﮐﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ
ﻫﻤﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻭ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﺤﺴﻮﺱ
ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩ
ﺧﻮﺑﯽ ﻭ ﺣﺴﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮﺱ
ﺭﻣﺰ ﻭ ﺭﺍﺯﺵ ﻓﻘﻂ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺩﺍﻥ،
28
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺴﻮﺳﺶ ﺷﺪﻩ ﭼﻮﻥ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮﺱ"

  
ﺩﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺭﺟﺎﺋﯽ
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺭﺍﮎ
 -26ﺑﻮﺭﮔﻞ ،ﻳﻮﻫﺎﻥ ﮐﺮﻳﺴﺘﻒ :ﻏﺰﻟﻴﺎﺗﯽ ﺍﺯ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺣﺎﻓﻆ؛ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺣﺎﻓﻆ" ،ﻣﻘﺪﻣﻪ" ،ﺍﺷﺘﻮﺗﮕﺎﺭﺕ 1988 ،ﺹ.29 .
Bürgel, Johann Christoph: „Einleitung“ zu: Hafis, Gedichte aus dem Diwan; Ausgewählte
Gedichte, Stuttgart 1988, S. 29.
 -27ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ :ﺷﺪﺭ ،ﻫﺎﻧﺲ ﻫﺎﻳﻨﺮﻳﺶ :ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎﯼ ﮔﻮﺗﻪ ﺍﺯ ﻣﺸﺮﻕ ﺯﻣﻴﻦ؛ ﻻﻳﭙﺰﻳﮏ  ،1938ﺹ.177 .
Zitiert nach: Schaeder, H. H.: Goethes Erlebnis des Ostens; Leipzig 1938, S. 177ff.
 -28ﺭﻭﮐﺮﺕ ،ﻓﺮﻳﺪﺭﻳﺶ :ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺘﻬﺎﯼ ﺷﺎﻋﺮﺍﻧﻪ؛ ﺳﺎﻝ  ،1888ﺹ.463 .
"Hafis, wo er scheinet Übersinnliches
;nur zu reden, redet über Sinnliches
Oder redet er, wo über Sinnliches
er zu reden scheint, nur Übersinnliches.
Sein Geheimnis ist unübersinnlich,
"Denn sein Sinnliches ist übersinnlich.
Rückert, Friedrich: Poetisches Tagebuch; aus dem Nachlaß, 1888, S.463.
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Vorwort
Hafis (1320/26 - 1389)*29 mit dem eigentlichen Namen: Schàms-od Din Mohàmmàd,
d. h. „die Sonne der Religion“, mit dem ersten Beinamen «Hafez *»ﺣﺎﻓﻆ30, d. h. derjenige,
der den ganzen Koran im Gedächtnis auswendig bewahrt*31 und mit dem zweiten
Beinamen «Lessan-ol Gheib  »ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻐﻴﺐd. h. „Zunge des Unsichtbaren“*32 sowie
teilweise mit dem Beinamen «Tardjoman-ol Assrar  »ﺗﺮﺟﻤﺎﻥ ﺍﻻﺳﺮﺍﺭd. h. „Dolmetscher der
Geheimnisse“ hatte sich, wie sicheren Quellen zu entnehmen ist, bereits in seiner Jugend
eingehend mit der persischen Poesie beschäftigt und auch islamische Studien betrieben,
Theologie studiert und später eine Zeitlang als Professor an einer Màdresse unterrichtet.
Viele seiner Gedichte weisen inhaltlich auf Textstellen aus dem Koran oder auf islamische
Überlieferungen hin.*33 Golàndams Angaben zufolge, der den Diwan nach dem Tode des
Hafis herausgegeben hat, war Hafis "dergestalt mit seinen Koran-Studien und Exegesen,
Kàschschaf, Meftah und Mesbah [...], sowie islamischer Gelehrsamkeit beschäftigt, daß er
selbst nicht dazu kam, seine Gedichte zu sammeln."*34 Einige Stellen des Diwans weisen
deutlich auf die erwähnten Namen dieser theologischen Bücher und deren Kommentare
hin. Der namhafte iranische Hafis-Kenner Zàrrinkoob weist schon mehrmals auf diesen
Sachverhalt hin.*35 Seine Arabischkentnisse waren so perfekt, so dass er vorbildliche
zweisprachige Verse verfasst hat, die in Hafis-Forschung als «mollàmàat» bekannt sind.*36

29-

Über das Geburtsjahr des Hafis herrschen unterschiedliche Meinungen und Angaben. Vgl.:
Moin, M.: Hafez-e Shirin Sokhan; Tehran 1992, Vol. 2, S. 632ff.
30- Die literarische Bezeichnung hierfür ist «tàchàllos», der Dichtername "nom de plume", "der
Künstlername" oder "das Pseudonym", den der Dichter oft im letzten oder auch vorletzten Doppelvers
des Ghasels anführt. Dies geschieht insbesondere in den euphorischen oder pointierten Aussageformen
der letzten Verse. Darin existiert auch zugleich eine ostentative Selbstbehauptung des dichterischen
Genius und seiner hochgeschätzten Stellung als Deuter und Verkünder der geistigen Sinngehalte.
Manchmal gilt es auch als Motiv der Bescheidenheit des Dichters gegenüber der/dem Geliebten oder
Besungenen.
Vgl.: Homaie, Dj.: Fonune Belaghàt wà Senaâte àdàbi: "Die Kunst der Eloquenz und ihre
literarisch-rhetorischen Figuren"; (in pers. Spr.) Homa Publishing, Tehran 1992, S. 99f.
31- Goethe verwendet hier die Bezeichnung "lebendige Korankonkordanz" oder vergleichsweise "Bibelfest".
Goethe, J. W.: SW, Frankfurt 1994, Bd. 3/I, Noten und Abhandlungen, "Hafis"; 1988, S. 173.
32- „Er (Hafis) wurde wohl in Persien später die «mystische Zunge» genannt, und seine Gedichte wurden
von tiefsinnigen Kommentaren mystisch-allegorisch gedeutet. Die Liebe, die er sang, sollte die göttliche
Liebe bedeuten, der Weinrausch himmlisch-heilige Ekstase."
Strich, Fritz: Goethe und die Weltliteratur; 2. Aufl. Bern 1957, S. 155.
33- Vgl. hierzu die ausführliche Auflistung von über hundert Diwanstellen mit denselben koranischen
Quellen: `Alàwi, Pàrtow: Bâng-e Djàràs; Kharàzmi, 4. Aufl. Teheran 1989, S. 37-87.
34- Vgl.: Qhàzwini-Ghàni: Diwan-e Hafez; Hrsg. von A. Djorbozedar, Tehran 1988, "GolàndamVorwort" S. 72ff.
35- Vgl.: Zàrrinkoob, A. H.: `Az Kutsche-je Rendân; "Über das Leben und die Gedankenwelt des
Hafis"; (in pers. Spr.) Amirkàbir, Tehran 1369/1990, S. 18ff. und 34ff.
36- In dieser Ausgabe finden wir hierzu folgende Gedichte: Ghasel-Nr.: 1, 13, 96, 251, 299, 302, 307, 310,
417, 418, 424, 430, 438, 455, 460, 461, 462, 463, 469, ...
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Jahrhunderte lang nach seinem Tod wurde sein Diwan immer wieder von verschiedenen
Manuskriptschreibern per Hand geschrieben, verziert, vervielfälltigt und von seinen
Liebhabern gelesen, gesungen, vertönt und neben den heiligen Büchern in den
Bücherregalen hochgeschätzt und rücksichtsvoll aufbewahrt. Aus verschiedenen wohl
bekannten Gründen kam es dabei zu zahlreichen Manuskriptnunterschiede und
Versverschiebungen, sowie ganze Ghaselenweglassungen und Hinzufügungen. Die älteren
Diwan-Manuskripte in den letzteren Jahrhunderten variieren zwischen 440 bis 598
Ghaselen.*37
Nach dem neusten Stand der Hafis-Forschung hat dieser geniale Dichter mit:
495
1
1
1
42
34

Ghaselen;
Mathnawi d.h. „Distichon“;
Saghi-Nameh bzw. „Schenkenbuch“;
Moghanni-Nameh d.h. „Buch des Sängers“;
Roba°ie d.h. „Vierzeilern“ und
Moghata°at bzw. „Bruchstücken“

also mit insgesamt 574 noblen und beispiellosen Gedichten seinen dichterischen Genius
über die gesamten persisch-orientalischen Dichtung bis in die Neuzeit ungehemmt walten
lassen. Wir haben hier zum ersten Mal sein Gesamtwerk wissenschaftlich und sorgfälltig
nummeriert, damit jeder einzelne Vers «Beit »ﺑﻴﺖ, eine spezielle und eigene Nummer hat,
was bei der modernen Hafis-Forschung von gerößer Bedeutung sein kann. Das
Gesamtwerk von Hafis umfasst somit 4.499 Verspaare oder Beits, die in der persischen
Dichtung oft als „Perlen“ oder „geschliffene Diamanten“ bezeichnet werden.*38
Was die Beschaffenheit und Merkmale der Dichtung des Hafis anbelangt, kann man an
erster Stelle mit Sicherheit feststellen, dass sie eine polyfunktionale Dimension besitzt.
Von einer höheren Perspektive aus betrachtend und mit einem erweiterten Horizont
observiert, richtet er sein Auge sowohl auf die Charakteristika der erotisch-profanen als
auch auf die stereotypen Merkmale der mystischen Ghaselenpoesie und erweist sich als
mächtig genug, diese beiden scheinbar disparaten Gesangschöre miteinander zu liieren und
selber darüber zu dirigieren.
Für die Anspielungsbezüge und die Qualität dieser Mollàmàat-Gedichte vgl.:
Moin, M.: Hafez-e Shirin Sokhan; Vol. 2, "Abschnitt: tàttàbboat & tàzminat" S. 578-625.
37- Vgl. hierzu die lange Manuskriptenliste: Diwan-e Hafez; Qhazwini-Ghani-Ausgabe: Hrsg. von A.
Djorbozedar, Intern. Congress the Commemoration of Hafiz, Asatir, Teheran 1988, S. 17ff.
38- Vgl. zu „Beit“ d.h. Verspaar so wie zur formalen und stilistischen Eigenschaften des Ghasels:
Radjaie, Ali: Das profan-mystische Ghasel des Hafis in Rückerts Übersetzung und in Goethes
Divan; Ergon-Verlag, Würzburg 1998, S. 79ff.
"Hafiz' Verse sind nicht verschwimmend romantisch, sie sind wie geschliffene Diamanten, so geschliffen,
daß sie immer wieder neue Farben aussenden."
Schimmel, A.: Hafiz und seine Kritiker; In: Spektrum Iran, 1. Jahrgang 1988, Heft 4, S. 22.
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Er hat sozusagen mit einem Auge Sàadis (um 1219–1292) und mit dem anderen
Rumis (1207–1273) Ghaselen-Richtungen durchschaut und dann seinen eigenen
poetischen Weg eingeschlagen. Weder lässt er sich von der rein profanen noch von der rein
mystischen Poesie seiner Vorgänger einfangen und zeigt insbesondere seine Meisterschaft
darin, sie beide zugleich zu beherrschen. Darin besteht sein Hauptverdienst, ja sogar seine
eigentümliche Diktion in der Ghaselendichtung, was Schaeder umsichtig erkannt hat: "Es
kommt nun alles darauf an zu erkennen, daß in diesem scheinbar spielerisch geistreichen
Hereinziehen religiöser, insbesondere mystischer Motive eine Stilabsicht des Dichters, ja
vielleicht die ihn eigentlich beherrschende Stilidee zu finden ist. Sie wird verdunkelt und
zerstört, wenn das Gleichgewicht, das sie zwischen den beiden Bereichen des Sinnlichen
und des Übersinnlichen herstellt, zugunsten eines der beiden Elemente aufgehoben
wird."*39
Da sich Hafis "der beiden Elemente" der profanen und mystischen Sprache eindeutig
bedient und sie virtuos verbunden hat, zog seine Dichtkunst schon zu seinen Lebzeiten die
Interessenten beider Richtungen der persischen Posie gleichermaßen an. Die
Hauptcharakteristik der Dichtung des Hafis kann man als eine sehr wendige und
geschickte Polyfunktionalität bezeichnen,*40 eine Beschaffenheit, die den Tendenzen
seiner Epoche und auch der Nachzeit vollständig entsprach und allen Geschmäckern
zugleich imponieren konnte; darin mag auch der Grund für seinen schnell verbreiteten
Ruhm im Orient und danach im Westen bestehen. Auf diese polyfunktionale Eigenschaft
wird schon im Vorwort zum ersten Diwan, geschrieben vom Sammler der Hafisischen
Ghaselen M. Golàndam, verwiesen, worunter man eindeutig die obenerwähnte
"Stilabsicht" verstehen kann. Warum auch eigentlich der Diwan des Hafis "auf keinem
persischen Bücherbord" "fehlt", hängt vor allem mit dieser allgemeinbeliebten,
polyfunktionalen Eigentümlichkeit seiner Dichtung zusammen, die "eine geniale Synthese
verschiedener geistiger Strömungen und Traditionen seiner Zeit dar(stellt)", wie es Bürgel,
der bekannte Hafiskenner, trefflich formuliert hat.*41 Die ersten deutschen HafisÜbersetzungen vermittelten leider ein einseitiges Bild von seiner Liebeslyrik und
verglichen sie desöfteren mit den anakreontischen, bacchantischen und catullischen
Liedern; sie vernachlässigten aber die symbolischen Merkmale der Hafisischen Dichtung.
Die Polyfunktionalität wurde durch Hafis mit Hilfe von unterschiedlichen poetischstilistischen Mitteln gehandhabt. Als ein instruktives Exempel dient diesbezüglich der
allesumfassende, geradezu universalisierende „Freund“-Adressat, worauf schon der
39-

Schaeder, H. H.: Goethes Erlebnis des Ostens; Leipzig 1938, S. 120ff.
Vgl. Radjaie, Ali: Hafis und das polyfunktionale Wort; In: Spektrum Iran; Zeitschrift für islamischiranische Kultur, 10. Jahrgang, Bonn 1997, S. 59ff.
41- Vgl.: Hafis: Gedichte aus dem Diwan; Hrsg. von J. Ch. Bürgel, Ausgewählte Gedichte, Stuttgart
1988, S. 4 und 10.
40-
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hochgeschätzte Übersetzer dieser Hafis-Ausgabe Vincenz Ritter von RosenzweigSchannau in seinem Vorwort hingewiesen hat: „Schießlich noch eine Bemerkung über die
Beibehaltung des „Er“ (Freund) statt dessen Verwandlung in „Sie“, in Stellen, wo sich
dieses Fürwort auf den geliebten Gegenstand bezieht. Im Leben des mystischen Dichters
ist dieser geliebte Gegenstand, im platonischen Sinne, dem Alles rein ist, die Hauptperson
und der Träger aller Schönheitsbilder, die von dessen irdischer Schönheit auf jene des
ewig Schönen und Geliebten d. i. Gottes übertragen werden.“*42 Das hat eigentlich einen
grammatischen Grund: das Persische kennt keine bestimmten Artikel und keine
Genusmarkierung; das dritte Personalpronomen Singular in der persischen Sprache ist das
Wort «uu  »ﺍﻭund es gilt im Deutschen für "er / sie / es" d. h. das persische Pronomen
bezieht sich gleichzeitig auf Maskulin, Feminin und Neutral, was den Übersetzern große
Probleme bereitet. Mit dem persischen Wort «duust  »ﺩﻭﺳﺖd. h. "Freund" ist somit eine
abstrakte Stilfigur gemeint, unter deren symbolischer Maske sich unterschiedliche
Gesichter verbergen können. Dazu gesellen sich auch noch einige andere literarische
Begriffe wie «yâr »ﻳﺎﺭ, «negâr »ﻧﮕﺎﺭ, «deldâr »ﺩﻟﺪﺍﺭ, «dschânân »ﺟﺎﻧﺎﻥ, «bot ﺖ»ﺑ,
«sànàm »ﺻﻨﻢ, «màschugh »ﻣﻌﺸﻮﻕ, die im Deutschen je nach dem Kontext soviel wie
"Freund(in)", "Abgott", "Idol", "Seelchen", "Götzenbild", "Liebchen", "Schatz",
"Gefährte(in)", "Mitgenießer(in)", "die/der Geliebte" usw. umgeschrieben werden können.
Viele Dichter versuchen meistens nicht nur diese Sprachfunktion auszuschöpfen, sondern
sie tendieren sogar dazu, die vorhin genannten Begriffe dem poetischen Kontext so
einzuverleiben, dass man sie nur mit Mühe konkretisieren kann, was natürlich eine Vielfalt
an Interpretationsmöglichkeiten zulässt und eine magische Wirkung ausüben kann.
Daher versteht sich auch der mystische Gebrauch dieser kaum festlegbaren, ins
Unendliche hinausströmenden Sprachsymbolik; denn in der persischen Mystik und auch
bei Hafis wird diese Anredeform "Freund" nicht nur für den "vollkommenen Menschen"
gebraucht, sondern sie floriert in der mystischen Poesie bis "zu kosmischer Größe", die
dort alle positiven "Werte der Welt" würdig repräsentieren soll.*43 Man kann auch getrost
von einer Mythisierung der göttlichen Schönheit unter diesen Anredeformen sprechen,
womit der Dichter die Mysterien der Gottheit mittels irdischer Symbolik annähernd zu
beschreiben versucht, wie wir schon am Anfang von Mathnawi bei Rumi feststellen
können:
"Des Freunds Geheimnis möge niemand lichten Du horche auf den Inhalt der Geschichten!
In Sagen, Märchen aus vergangnen Tagen
42-

Rosenzweig-Schwannau, Vincenz Ritter v.: Diwan des großen lyrischen Dichters Hafis, im
persischen Original herausgegeben, Wien 1858-1863-1864 (in drei Bänden), I. Vorwort, S. XI.
43- Vgl.: Bürgel, J. Ch.: Das persische Gasel; In: Neues Handbuch der Literaturwissenschaft,
orientalisches Mittelalter, Bd. 5, Wiesbaden 1990; S. 266 - und auch:
Schaeder, H. H.: Die islamische Lehre vom vollkommenen Menschen; ihre Herkunft und ihre
dichterische Gestaltung. In ZDMG 79, 1925, S. 192-268.
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Läßt sich des Freunds Geheimnis besser sagen!"*44

Wie wir sehen, werden dem geheimnisvollen, legendären "Freund", was und wer sich
auch dahinter verbergen möchte, immer die vorzüglichsten Attribute und sogar
übersinnliche Fähigkeiten zugeschrieben. Mag diese Bezeichnung auch viele andere
Bedeutungsvariationen bekommen haben, die markanteste symbolisiert jedoch in der
Liebesmystik die göttliche Existenz, was wir auch öfters bei Hafis finden:
ﺳﺮ ﺯ ﻣﺴﺘﻲ ﺑﺮ ﻧﮕﻴﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﺣﺸﺮ
ﻫﺮ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺍﺯﻝ ﻳﮏ ﺟﺮﻋﻪ ﺧﻮﺭﺩ ﺍﺯ ﺟﺎﻡ ﺩﻭﺳﺖ
Bis zu des jüngsten Tages Morgen
Verbleibt versenkt in Trunkenheit,
Wer aus des Freundes Glas, mir ähnlich,
Genippt von aller Ewigkeit.
[Ghasel-Nr. 62, Vers-Nr. 522]

Das Wort "Freund" gilt kurzum insbesondere in der persischen klassischen Dichtung
als Prototyp der verschiedenen angeredeten Personenkulte wie "Gott", "Geliebte",
"Schöne" und ähnliche Begriffe.*45
Die Thematik des Diwans beherrschen an erster Stelle Liebe und Wein, sowie die
kontemplative Schau einer idealisierten, Schönheit und Erhabenheit und geistig-aktive
Teilhabe daran. Die Vorherrschaft und Totalität der Liebe lässt bei Hafis keinem
anderen zweiten Wesen einen Spielraum; und diese höchst subtile, unaussprechliche
Thematik wird mittels erotisch-mystischer Symbolik verbalisiert. Profane Liebe hat auch in
den meisten Ghaselen einen hohen Stellenwert und sie wird hier auf keinen Fall negiert.
Nach manchen Quellen hat Hafis nur zweimal für kurze Zeit seine Heimatstadt Schiraz
verlassen. Vielleicht hängt das mit den sozialpolitischen Spannungen seiner Epoche
zusammen, die zu den dunkelsten des Landes zählen. Er erlebte schon als Kind die
politischen Unruhen und die ständigen Machtwechsel seiner Zeit, die meistens blutig
ausgegangen sind: "Hafis lebte in einer sinkenden Zeit. In seinen Jugendjahren ging es mit
der Herrschaft der Ilchane, der Nachkommen des Mongolen Hulagu, der 1258 Bagdad
zerstört hatte, zu Ende. Damit versickerte die Flut, unter die der erste Mongolensturm im
13. Jahrhundert unter Tschingischan die persischen Länder gesetzt hatte."*46 Hafis hat
mehr als fünf solcher Umwälzungen erfahren; das schrecklichste Ereignis des Jahrhunderts
war der letzte zerstörerische Mongolensturm unter Timur-Leng, der die ganze Region in
eine katastrophale Lage versetzte und weite Teile des Landes verwüstet hatte; dies alles
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Zitiert nach: Schimmel, A.: Rumi, Leben und Werk; München, 8. Aufl. 1995, S. 42.
Vgl. hierzu in dieser Ausgabe Ghasel-Nr. 60, 61, 62 mit dem Überreim „Freund“. Vgl. auch:
Radjaie, Ali: Das profan-mystische Ghasel des Hafis in Rückerts Übersetzung und in Goethes
Divan; Ergon-Verlag, Würzburg 1998, S. 64ff.
46- Schaeder, H. H.: Goethes Erlebnis des Ostens; Leipzig 1938, S. 106.
45-
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fand in den letzten Lebensjahren des Hafis statt.*47 Heuchelei, Trug und Unsicherheit
nahmen unter den verarmenden Massen zu und gaben der Dichtung ein Motiv für die
Kritik an den sozialen und moralischen Zuständen, aber auch eine innere Einkehr.*48
Unter solchen Bedingungen entstand solch eine sublime und feine Art der Lyrik im 12.
Jahrhundert im Morgenland, die dann über fünf Jahrhunderte später im Abendland
zahlreiche Übersetzer und Dichter poetisch und geistig zu neuen Impulsen ispiriert hat.
Begegnung der west-östlichen Kulturen und Literaturen hatte eine längere Tradition. "Die
islamischen Völker erwiesen sich als Träger einer vielseitigen und erstaunlich
hochentwickelten Kultur, die in Europa natürlich Bewunderung fand und zur Nachahmung
anregte. Nicht zuletzt auf dem Gebiet der Wissenschaften lernten die Europäer sehr viel
Neues kennen und übernahmen es mit Eifer. Manches wiederum wurde eher mit Skepsis
betrachtet. Das galt vor allem von der islamischen Religion selbst und von deren
Auswirkungen auf die Lebensgestaltung der Muslime."*49
Die im Jahre 1754 in Österreich ins Leben gerufene "Akademie der morgenländischen
Sprachen" war eine weitere Quelle für die Orientforscher, die der Rezeption des Orients in
Europa gedient hat. Danach erschienen bald verschiedene Zeitschriften wie die
"Fundgruben des Orients", "die deutsche morgenländische Gesellschaft" und andere, die
ein breites Lesepublikum fanden. Dem Weimarer Kreis waren somit die orientalischen
Stoffe nicht unbekannt. Zur Erweiterung dieser Dichtung haben die Literaten und ihre
Zeitschriften entscheidend beigetragen.
Die romantische Bewegung mit ihrer nach dem Ursprung aller Dinge suchenden und
nach vollkommener Einheit strebenden Geisteshaltung stieß bei ihren Bemühungen um die
Wiedererlangung eines verloren geglaubten Ideals unweigerlich auf den Orient, den sie als
"Urheimat der Menschheit" und Sprachen, ja als Ursprung alles menschlichen Lebens,
annahm und verehrte. "Friedrich Schlegel (1772-1829), einer der führenden
Literaturkritiker seiner Zeit, plädierte, ähnlich wie schon Hamann vor ihm, für eine
Erneuerung der europäischen Poesie durch einen Rückgriff auf ursprüngliche,
mythologisch-weltbegründende Quellen. Dafür schien ihm die orientalische Dichtung ein
geeignetes Vorbild für die Verknüpfung von Phantasie mit Leidenschaftlichkeit zu bieten:
«Wären uns nur die Schätze des Orients so zugänglich wie die des Altertums. (...) Im
Orient müssen wir das höchste Romantische suchen, und wenn wir erst aus der Quelle
47-

Der Überlieferung nach soll sich Hafis kurz vor seinem Tod mit Timur getroffen haben und sich durch
eine geschickte und schlagfertige Redeweise, die ihm eigen war, von der lästigen Steuerpflicht befreit
haben. Vgl.: Moin, M.: Hafez-e Shirin Sokhan; Tehran 1992, Vol. 1, S. 261ff. Und auch:
Bürgel, J. Ch.: Allmacht und Mächtigkeit, Religion und Welt im Islam; München, S. 246ff.
48- Vgl. Radjaie, Ali: Hafis und das polyfunktionale Wort; In: Spektrum Iran; Zeitschrift für islamischiranische Kultur, 10. Jahrgang, Bonn 1997, S. 60ff.
49- Zimmermann, A.: Orientalische Kultur und europäisches Mittelalter; Miscellanea Mediaevalia
Bd. 17, 1985, S. V.
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schöpfen können, so wird uns vielleicht der Anschein von südlicher Glut, der uns jetzt in
der spanischen Poesie so reizend ist, wieder nur abendländisch und sparsam
erscheinen.»"*50 Die hohe geistig-ästhetische Qualität, "die Fruchtbarkeit und
Mannigfaltigkeit"*51 sowie Naturverbundenheit der orientalischen Poesie, bezogen auf die
Einheit aller Dinge, waren es, die dort in vielfältiger Form und starker Intensität zum
Vorschein kamen und zugleich auf innere Zusammenhänge und auf eine gemeinsame
Entstehungsgeschichte hindeuteten; dies entsprach ganz dem Geist der Romantiker mit
ihrer Sehnsucht nach der Rückbesinnung und der Suche nach den verloren geglaubten
Idealen, wo sich alle Dinge in ihrer ursprünglichen Form wieder vereinen und zu einem
einheitlichen Ganzen werden können.
Da bekamen die Übersetzer wieder eine neue Inspirationsquelle und so wurden
folgerichtig viele Werke aus den orientalischen Gebieten in der "Hochblüte romantischer
Orientsehnsucht" in europäische Sprachen übertragen. "Es war romantischer
Spiritualismus, der die Romantik nach dem Osten wendete und von Osten her eine
religiöse Erneuerung Europas erhoffte."*52 "Die ganze Welt ist orientalisch geworden,
schrieb Viktor Hugo",*53 und die Literaturwissenschaft schlug neue Bahnen ein. Die
griechischen Vorbilder hatten nicht mehr das letzte Wort, und man versuchte ernsthaft, um
die Erstarrung der klassizistischen Prägung loszuwerden, mit Hilfe der Übersetzungen an
die anderen literarischen "Schätze" und kanonischen Werke heranzukommen. "1829 zeigt
Victor Hugo die Richtung dieses Wechsels wie folgt an: «Im Zeitalter Ludwig XIV. war
man Hellenist, heute ist man Orientalist.» Ein Orientale des 19. Jahrhunderts war deshalb
entweder ein Wissenschaftler (Sinologe, Islamwissenschaftler, Indo-Europäist) oder ein
begabter Enthusiast (Hugo in «Les Orientales», Goethe im «West-östlichen Divan») oder
beides (Richard Burton, Edward Lane, Friedrich Schlegel.)"*54
Der bekannte österreichische Orientalist Joseph von Hammer-Purgstall brachte im Jahre
1812/13 seine zweibändige deutsche Übersetzung des gesamten Diwan des persischen
Dichters Hafis, und später den Band "Geschichte der schönen Redekünste Persiens" auf
den Markt, die einige Dichter wie Goethe, Rückert, Platen und Rosenzweig zur intensiven
Beschäftigung mit dem Orient inspirierten. In diesen Werken hat man auch gelegentlich
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Syndram, Karl Ulrich: Der erfundene Orient in der europäischen Literatur vom 18. bis zum
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Vgl. auch: Schlegel, F.: Gespräch über Posie; In: Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe, (Rede
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54- Said, Edward W.: Orientalismus; 1981, S. 62.

24

einen Hauch von südeuropäischer Poesie gespürt.*55 Goethe war von dieser geistigen
Strömung und insbesondere von den letztgenannten Werken stark beeindruckt und entwarf
einen neuen Plan, der zügig voranschritt und bis zum 24. Februar 1816 zu einem deutschen
"DIVAN" heranreifte. "Goethe behielt die persische Bezeichnung «Divan» für die
Gedichtsammlung bei, während er mit «west-östlich» die Begegnung zweier Kulturen und
zweier Literaturen, das Bekenntnis des westlichen zu einem östlichen Dichter,
charakterisieren wollte."*56
Goethes weiterer Plan zur Fortsetzung seines DIVANs sowie sein Spätwerk erbringen uns
klare Beweise, wie fest er entschlossen war, der Poesie des Orients in der abendländischen
Literatur einen ihr angemessen Platz zu schaffen. Er plädierte ausdrücklich dafür, die
orientalische Dichtkunst als solche zu akzeptieren und sie nicht etwa mit der antiken und
griechischen Literatur zu vergleichen. "Wir wissen die Dichtart der Orientalen zu schätzen,
wir gestehen ihnen die größten Vorzüge zu, aber man vergleiche sie mit sich selbst, man
ehre sie in ihrem eigenen Kreise, und vergesse doch dabei, daß es Griechen und Römer
gegeben."*57 Erst in der Zeit der Aufklärung, mit der "die Geistesgeschichte der
Gegenwart" ansetzt, änderten sich die "Perspektiven".*58
Der "Glaube an die universale Vernunft" hat schließlich im 17. und 18. Jahrhundert und
durch die aufklärerischen "Sucher der Wahrheit" eine Wende in der jahrhundertealten
Sichtweise gebracht. Zahlreiche Übersetzungen in dieser Zeit "schufen ein neues
Orientbild";*59 und man fing an, den Orient insgesamt wissenschaftlich neutral zu
erforschen. Den wichtigsten Denkanstoß in dieser Richtung hat Goethe mit seinem
Entwurf einer "Weltliteratur" gegeben. In seinem Gespräch mit Eckermann am 31.01.1827
sagte er: "Ich sehe immer mehr, daß die Poesie ein Gemeingut der Menschheit ist, und
daß sie überall und zu allen Zeiten in Hunderten und aber Hunderten von Menschen
hervortritt. [...] Ich sehe mich daher gerne bei fremden Nationen um und rate jedem, es
auch seinerseits zu tun. Nationalliteratur will jetzt nicht viel sagen, die Epoche der
Weltliteratur ist an der Zeit, und jeder muß jetzt dazu wirken, diese Epoche zu
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Goethe bringt die geistige Verwandtschaft des spanischen Dichters Calderon mit Hafis so zum Ausdruck:
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Weiß, was Calderon gesungen."
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beschleunigen."*60 Diese weltbürgerliche Ansicht, die nur einer außergewöhnlichen
Seelengröße entspringen kann, war auch ein Appell an die Adresse der Übersetzer, die in
der Lage sind, als Vermittler der hochgeschätzten literarisch-kulturellen Auslesen der
einzelnen Nationen und ihrer geistigen Güter zu fungieren.
In diesem kulturellen Klima wuchsen hervorragende Übersetzer empor: Friedrich
Rückert (1788-1866) hat in zwei Perioden seines Lebens Hafis Ghaselen ins Deutsche
übersetzt und dabei die Originalform des Ghasel beibehalten. Er hat aber leider nicht das
Gesamtwerk von Hafis übertragen, sondern nur Teile davon. Unter der Bewahrung der
ästhetischen "Wirkungsgleichheit" versuchte er in seinen meisten Übersetzungen an erster
Stelle die "texttypischen Merkmale" seiner Vorlage sowie die anderen Eigentümlichkeiten
der "formbetonten Texte" adäquat nachzubilden. Sowohl "die Wahrung des Stils" und die
systematische Rekonstruktion der Stilmerkmale als auch die Reflexion des poetischen
Gehalts werden gleichzeitig in Rückerts Hafis-Übersetzug angestrebt.*61 Wir finden bald
eine große Anzahl von über 50 Ghaselendichtern im deutschsprachigem Raum, zu denen
manche namhafte Autoren wie Gustav Pfizer, David Fr. Strauß, Peter Cornelius,
Fr. Bodenstedt, Heinrich Leuthold, Paul Heyse, Hugo von Hofmannsthal und Gottfried
Keller gehören.*62
Vincenz Ritter von Rosenzweig-Schwannau: (1791-1865) war ein österreichischer
Diplomat und Orientalist, lebte jahrelang in der Türkei und wurde mit der orientalischer
Poesie vertraut. Von 1817 bis 1847 war er als Professor für orientalische Sprachen an der
Orientalischen Akademie in Wien tätig. Seine wissenschaftlichen Arbeiten umfassen die
Literaturen des Orients, vor allem die persische Dichtung. Insbesonde hat er sich mit den
klassischen Dichtern Dschami, Rumi und Hafis beschäftigt. Er hat zahlreiche bleibende
Übersetzungen herausgegeben und bis zu seinen letzten Lebensjahren befasste er sich mit
Hafis.
Trotz mancher berechtigter Kritik*63 wird die Übersetzung von Rosenzweig eher vom
deutschen Leser bevorzugt, weil ihm das dort verwendete Reimschema und der Rhythmus
vertraut sind. Da Rosenzweig eine vollständige Übersetzung der Hafisischen Dichtung
vorgelegt hat, haben wir hier dieser Ausgabe diese Übersetzung zugrunde gelegt und dem
persischen Original gegenübergestellt:
Rosenzweig-Schwannau, Vincenz Ritter von:
Der Diwan des großen lyrischen Dichters Hafis;
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Vgl.: Eckermann, J. P.: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens; Hrsg. von
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im persischen Original herausgegeben,
ins Deutsche metrisch übersetzt und mit Anmerkungen versehen,

Wien 1858-1863-1864 (in drei Bänden).
In einigen Stellen, wo im Rosenzweigs Manuskript keine Originalverse vorhanden
waren, habe ich meine Übertragungsvariante anzupassen versucht und den Vers mit dem
Zeichen (*) versehen; z. B. die Vers-Nummern: 894; 918; 1166; 1234; 2826; ... usw.
Desweiteren ist es angebracht darauf hinzudeuten, dass Rosenzweig seine Übersetzung
teilweise mit guten Anmerkungen versehen hat, die in der heutigen Zeit eine Verbesserung
und Erweiterung benötigen. Daher haben wir sie hier ausgelassen und werden hoffentlich
bald ein spezielles Lexikon zu dieser Ausgabe anbieten können.
Hafis zu übersetzen, ist eine enorm große Aufgabe: "Die Worte fügen sich [im Original]
melodisch zusammen, es gibt keinen harten Hiatus, und die Bedingungen der Metrik
werden scheinbar spielend erfüllt, während bei anderen Dichtern oftmals eine Bemühung,
schwere geistige Arbeit, zu verspüren ist, um Sinn und Metrum fugenlos zu verbinden.
Wickens hat recht zu schreiben (in der neuen Enzyklopädie des Islam), daß Hafiz »einige
der sublimsten und technisch exquisitesten Gedichte« geschrieben hat. Es ist in gewisser
Weise ein Glasperlenspiel, und die Sinnenwelt wie die über-sinnliche Welt scheinen in
völliger Ausgewogenheit darin zu existieren."*64 Dass nun alle diese Dimensionen
überhaupt in der Übersetzung rekonstruiert werden können, scheint eine bloße Illusion zu
sein. "Die Schwierigkeit, orientalische Poesie zu übersetzen, kann wohl nur der ermessen,
der es selber versucht hat. Geht es doch nicht nur darum, den anspielungsreichen Text in
ein verständiges Deutsch zu übersetzen; die Übertragung muß auch »klingen«, sie muß fast das Schwierigste von allem - den »Ton« treffen, der bei Hafis bald ironisch, bald
ernst, bald baccantisch, bald mystisch-glühend ist."*65
Bezüglich der Hafisischen Dichtung kommen wir auch letztendlich zur Ansicht, zu der
ebenso einige westliche Sachkundige wie Arthur Christensen gelangt sind: "Hafis ist
eigentlich unübersetzbar. Seine Lieder sind ein Traumspiel mit rasch wechselnden Bildern
und Gedankenfragmenten, ein feines und luftiges, hintergründiges Spiel mit Gedanken,
zugleich lebensfroh und wehmütig, aber so an Sprache und Stil gebunden, daß jede
Wiedergabe in einer fremden Sprache im Vergleich mit dem Original plump erscheinen
muß. "*66 Den polyfunktionalen Kern und poetischen Sinn der Hafisischen Dichtkunst hat
Friedrich Rückert, der das Hauptsignum seiner Poesie richtig erfassen konnte, in folgenden
bleibenden Versen trefflich formuliert:
"Hafis, wo er scheinet Übersinnliches
nur zu reden, redet über Sinnliches;
64-
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Oder redet er, wo über Sinnliches
er zu reden scheint, nur Übersinnliches.
Sein Geheimnis ist unübersinnlich,
Denn sein Sinnliches ist übersinnlich."*67

Ali Radjaie
Universität Arak – I. R. Iran,
Mitglied des Islamischen Stadtrates in Arak (2007-2013)
im August 2013
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