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Aus Saadis Bustan
*

Pforte
Lob Gottes
Im Namen dessen, der den Geist zum Schwunge schuf,
Des Meisters, der das Wort auf unsrer Zunge schuf;
Des Huldverleihers, der die Hand zur Hilfe beut,
Des Schuldverzeihers, den der Bitt' Erhörung freut;
Des Herrn der Ehren: wer von seiner Tür gegangen,
Zu welcher Tür er geht, wird er nicht Ehr' erlangen.
Das Padischahenhaupt, das hoch den Nacken trägt,
Ist in den Staub des Flehns vor seinen Thron gelegt.
Er will den Frevelnden nicht auf der Stell' erfassen,
Und nicht den Flehenden in Ungenad entlassen.
Und zeigt er sich erzürnt ob deinem bösen Wandel;
Kehrst du zum Bessern um, so tut er ab den Handel.
Wenn widerspenstig sich dem Vater zeigt ein Kind,
So ist des Vaters Zorn gewißlich ungelind;
Wenn mit den Eignen ist der Eigner unzufrieden,
Wie Fremde werden sie von ihm vors Tor beschieden;
Und wenn der Knecht nicht flink will an die Arbeit
gehn,
Wird er bei seinem Herrn nicht lang in Gnade stehn;
Wenn du den Freunden nicht erweisest Freundlichkeit,
Wird sich der Freund von dir zurückziehn meilenweit;
Und wenn ein Mann vom Heer versäumt den Dienst
der Waffen,
So hat der Heerfürst bald mit ihm nichts mehr zu schaffen;
Doch Er, der Herr der herrscht so tief als hoch empor,
Schließt keinem über sein Vergehn des Soldes Tor.
Der Erde breiten Tisch deckt er für arm und reich,
Und Freund und Feind gilt an der offnen Tafel gleich.
Vorstellungen von gleich und ungleich sind ge7

schwunden
Vor ihm, das Wesen ist der Gegensatz' entbunden.
Er, der sich selbst genügt in einer Herrlichkeit,
Bedarf des Dienstes nicht, den Dschinn und Mensch
ihm weiht.
Ein jedes Was und Wer ist seines Winks gewärtig,
So Mück' als Mensch, so Fisch als Vogel ihm dienstfertig.
So weit hin hat den Tisch er seiner Huld gedeckt,
Daß Simurg auf Berg Kaf davon den Anteil schmeckt.
Der Spender reich an Huld, der werkbeschickende,
Geheimniskundige, geschöpferquickende.
Nur ihm kommt Hochgefühl und Ichheit zu mit Fug,
Dann ewig ist sein Reich, sein Wesen selbgenug.
Dem einen setzt er auf das Haupt des Glückes Krone,
Den andern ziehet er zum Staub herab vom Throne.
Er macht zum Rosenbeet dort für den Freund die Glut,
Und wirft ins Feuer hier ein Heer aus Niles Flut.
Das dort sein offner Brief als seiner Gnade Spiegel,
Dies hier sein Machtbefehl mit Namenszug und Siegel.
Wo er das Schwert der Macht in Schrecken gürtet um,
Da bergen Cherubim vor ihm sich taub und stumm.
Wo freien Zutritt dann gewährt sein Gnadenhauch,
Da sagt Asasil wohl: ein Anteil wird mir auch.
Wo seine Herrlichkeit und Huld Eintritt erlaubt,
Tun ihre Herrlichkeit die Herrlichen vom Haupt
Den Armdemütigen ist sein Erbarmen nah,
Gewärtig dem Gebet der Flehenden sein Ja.
Sein scharfer Blick durchforscht des Ungeschehnen
Kreise,
Und Ungesprochenes hört seines Ohres Leise.
In Höh' und Tief entzieht sich seiner Obhut nichts,
Noch seiner Rechenschaft am Tage des Gerichts.
Wer muß den Nacken nicht erniedern unter ihn?
Und über seine Schrift wer darf den Finger ziehn?
Der Uranfängliche, der alles Guten waltet,
Mit Schicksalsmaß die Frucht im Mutterleib gestaltet,
Er hat von Ost zu West für Sonn' und Mond bereitet
Die Straßen, und die Welt aufs Wasser hingebreitet.
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Der Erde Teppich hat er hingebreitet gut
Wie eines Heiligen Betteppich auf die Flut.
In seiner Furcht ergreift die Erd' ein Fieberschauer,
Sie wankt, da stützt er sie mit der Gebirge Mauer.
Ein Samentröpfchen hat er perigleich gestaltet;
Wo ist ein Bildner, der Gestalt aus Flut entfaltet?
Er wirft aus Wolkenschoß ein Tröpflein in den Tos,
Ein Tröpflein aus der Lend' in einen Mutterschoß;
Aus jenem Tropfen läßt er eine Perl' entstehn,
Und einen Menschenwuchs hervor aus diesem gehn.
Rubin und Saphir legt er in Steinlenden hier,
Dort Rosen von Rubin auf Zweige von Saphir.
Kein Stäubchen ist, dem er nicht wöge sein Geschick,
Denn gleich ist unsichtbar und sichtbar seinem Blick.
Er gibt der Schlang' und gibt der Ameis' ihre Spende,
Ob jen' auch ohne Fuß und dies' ist ohne Hände.
Sein Wort hat aus dem Nichts der Schöpfung Flor gebracht;
Wer außer ihm hat Sein aus Nichtsein vorgebracht?
Und in des Nichts Verschluß bringt er zurück die Welt,
Und führt sie draus hervor ins Auferstehungsfeld.
Darüber, daß er ist, sind wir all einverstanden,
Darüber, was er ist, all in Unwissens Banden.
Kein Ende seiner Größ' ist Menschen abzusehn,
Noch Grenzen seiner Macht dem Auge zu erspähn.
Zum Gipfel seines Seins hebt Ahnung nicht die
Schwingen,
Die Einsicht kann die Hand zum Saum des Kleids nicht
bringen,
Ich saß, wie manche Nacht! an dem verlornen Weg,
Als die Betäubung mich am Ärmel zog: hinweg!
Viel Schiffe scheiterten in diesem Wogenbrande,
Von denen nicht ein Boot zum Vorschein kam am
Strande.
Wohl an Wohlredenheit kann man dem Sahban gleichen,
Doch nicht darum was unaussprechlich ist erreichen.
Ein Engel das Gebiet der Schöpfung übersieht,
Doch Ihn zu schaun ist nicht in deines Geists Gebiet.
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Erwählte sporneten ihr Roß auf diesen Wegen,
Doch zahllos unterwegs sind sie dem Ritt erlegen.
Nicht gegen jede Stell' es anzureiten gilt,
An mancher Stelle gilts zu werfen weg den Schild.
Die Schale füllen sie wohl einem bei dem Mahle,
Doch mit Betäubungssaft nur füllen sie die Schale.
Und wenn ins Heiligtum man einließ den Geweihten,
So schließt man hinter ihm, er darf heraus nicht schreiten.
Den Weg zu Karuns Schatz fand keiner, oder wer
Auch fand den Weg, der fand den Rückweg doch nicht
mehr.
Dem einen Falken sind vernäht die Augenlider,
Der andre sieht, allein versengt ist sein Gefieder.
Wenn diese Fahrt ist anzutreten dein Begehr,
So brich zuerst den Fuß dem Roß der Wiederkehr.
Im Herzensspiegel mußt du stille dich beschaun,
Und dich mit Lauterkeit allmählich ganz durchtaun;
Damit vielleicht ein Duft der Liebe dich berausche,
Dein suchend Ohr das Wort des ew'gen Bunds erlausche.
Wenn mit der Forschung Fuß bis dort hinan du dringst,
Dann dich von dort empor mit Liebesflügeln
schwingst,
Das Schaun vom Schleierflor des Wähnens dich befreit,
Und kein Zeltvorhang bleibt als Gottes Herrlichkeit.
Wenn der Vernunft Gespann alsdann erliegen will,
Hält das Erstaunen ihm den Zügel an: steh still!
Das ist das Meer, durch das allein der Spürer ging;
Ab kam vom Wege, wer nicht hinterm Führer ging.
Die da zurückgekehrt von dieser Fahrt bestäubt,
Die gingen weit umher und sind davon betäubt.
Wohl mancher kor den Weg zuwider dem Propheten,
Der nie die Station des Heiles wird betreten.
Saadi, unmöglich ist's zu der Erwählung Flur
Zu kommen anders als auf des Erwählten Spur.
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*

Pforte
Gutes Regiment
Verwaltungsmaßregeln und Regierungsgrundsätze
Wähl den Wohlhabenden, um ihm ein Amt zu geben;
Ein Habeloser wird vor dem Sultan beben.
Der Habelose zieht den Kopf zur Schulter ein,
Und weiter kommt dann nichts von ihm heraus als
Schrei'n.
*
Wenn ein Aufseher hat des Amtes Treu verletzt,
So werde selbem ein Aufpasser beigesetzt.
Wenn dann sich dieser auch mit ihm versteht zuletzt,
So werd' Aufseher und Aufpasser abgesetzt.
*
Gott fürchten soll, wem du vertrauest eine Pflicht;
Wenn dein Vertrauter dich nur fürchtet, trau ihm nicht.
Vor Gottes Rechenschaft sei dem Vertrautem bange,
Vor Rechenkammer nicht, Verweis und Untergange.
Schutt aus vor dir die Meng' und zähle fein mit Ruh,
Nicht unter Hunderten solch einen findest du.
*
Zwei Kameraden und vertraute Schulgesellen
Mußt du zusammen nicht auf einen Posten stellen.
Wer weiß, sie machen dort gemeinschaftliche Sache,
Der eine macht den Dieb, der andre steht ihm Wache.
Wenn voreinander Furcht die Räuber selber haben,
Kann sicher mittendurch die Karawane traben.
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*
Hast einen du gesetzt von seiner Würde nieder,
So schenk nach ein'ger Zeit ihm deine Gnade wieder.
Denn einem Hoffenden Gewährung zu verleihn,
Ist so verdienstlich, wie Gefangne zu befrein.
Dem Angestellten, wenn ihm der Bestallung Säul'
Entzogen worden, reißt nicht ab der Hoffnung Seil.
*
Dem Dienstbefliss'nen soll ein Schah auf seinem Throne
So streng sich zeigen wie ein Vater seinem Sohne.
Bald schlagen wird er ihn, damit er Schmerz empfinde,
Das Wasser bald vom Aug' ihm wischen ab gelinde.
Sei lind, alsbald gibt er dem Übermute Statt,
Und wenn du strenge bist, so wird er deiner satt.
Drum, Streng' und Lindigkeit verbunden, das ist gut,
Wie'n Bader schlägt die Wund' und drauf das Pflaster
tut.
*
Freigebig, holden Sinns und liebreich sollst du sein
Wie Gott es dir gestreut, sollst du dem Volk es streun.
Zur Welt kam niemand der dort frei von Grame bleibt,
Und der nur bleibt, von dem ein guter Name bleibt.
Gestorben ist der nicht, von welchem bleibt zur Stelle
Die Brücke, das Bassin, das Gasthaus, die Kapelle.
Wem ein Andenken nicht zu stiften ist verliehn,
Desselben Daseinsbaum ist nicht zur Frucht gediehn.
Und wer da ging und ließ nicht solche Spuren nach,
Nachsenden soll man ihm ins Grab kein frommes Ach.
*
Wenn vor der Welt dich soll ein guter Name schmücken,
Mußt du den Namen nicht der Guten unterdrücken.
12

Nach deines Herrschens Zeit o stell dasselbe Bild
Dir vor, das von der Zeit vormal'ger Herrscher gilt.
So hatten sie auch Lust und Freude zu genießen,
Und gingen endlich fort, indem sie alles ließen.
*
Der eine trug davon den guten Namen nur,
Der andre hinterließ des Bösen ew'ge Spur.
*
Nicht höre gern, was dir sagt der Verleumdung Mund;
Doch ist es dir gesagt, so geh ihm auf den Grund.
Von dem, der sich verging, nimm an des Unbedachtes
Entschuldigung, und Flehn um Schonung schonend
acht' es.
Wenn sich ein Fehlender ergeben deiner Macht,
Nicht auf den ersten Fehl sei er gleich umgebracht.
Wenn man's ihm einmal sagt und er den Rat nicht hört,
Dann sei zur Witzigung ihm Haft und Band beschert.
Wenn aber dann an ihm nicht haftet Rat noch Haft,
So ist's ein schlechter Baum, laß umhaun seinen Schaft.
Doch, eh des Lebens, sei der Freiheit er beraubt,
Denn nicht zu heilen ist ein abgeschlagnes Haupt.
*
Bist du ob dem Vergehn von jemand ungehalten,
Laß über seine Straf erst Überlegung walten.
Zerbrechen kannst du leicht den Bedachschan-Rubin,
Nicht wieder kannst du doch zusammensetzen ihn.
*
Von Ommans Küste kam einmal ein Mann daher,
Der Reise viel getan weit über Land und Meer.
Der Araber gesehn und Perser, Griechen, Türken,
Und Wissenschaft gesucht in allen Weltbezirken.
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Er war an hohem Wuchs dem stämm'gen Baume gleich,
Allein vom Glück gebeugt, nicht an Belaubung reich.
Schriftrollen hatt' er aufgestapelt an zweihundert,
Doch selber abgebrannt war er bei soviel Zunder.
Er kam in eine Stadt herein vom Meeresstrande,
Da war ein Mächtiger der Oberherr im Lande,
Der guten Namen sich am Herzen liegen ließ,
Und unterwürfig gern sich Derwischen erwies.
Da wuschen ihm des Schahs dienstbare Leut' im Bade
Alsbald von Kopf und Leib den Staub der Wanderpfade.
Wie auf des Fürsten Schwell' er nun sein Haupt gesenkt,
Lobpreisend hielt die Hand' er vor der Brust verschränkt;
So schritt er in den Saal der Fürstenherrlichkeit:
»Dir bleibe jung das Glück, die Herrschaft dienstbereit!«
Da sprach der Schahinschah: Woher bist du gekommen,
Und wie geschah's, daß du den Weg zu uns genommen?
Was hast du hier im Land gesehn von Bös und Gut?
Davon gib uns Bericht, o Mann von edlem Mut.
Er sprach: »O Waltender im weiten Erdenrunde,
Ein Helfer bleibe Gott, das Glück mit dir im Bunde.
In diesem Reiche bin ich nirgends eingekehrt,
Wo ich gefunden hätt' ein Herz von Not beschwert.
Auch fand ich nicht ein Haupt von Rausche schwer
und wüst,
Die Schenkenhäuser selbst fand ich nur leer und wüst.
Des Königs edlem Sinn genügt wohl dieser Schmuck:
Zufrieden ist er nicht, daß jemand leide Druck.«
So sprach er fein und groß Juwelen aus dem Schoß,
Daß bald von Huld dem Schah der Ärmel überfloß.
Des Manns Wohlredenheit erwarb sein Wohlgefallen,
Er rief ihn zu sich her und ehrt' ihn hoch vor allen.
Er gab Gold und Juwel zum Danke, daß er kam,
Nach seiner Herkunft auch fragt' er und seinem
14

Stamm.
Dem Fragenden erzählt' er sein Erlebtes dann,
Und näher stand er bald dem Schah als jedermann.
Der König sich beriet in seinem Herzen schon:
Die Stelle des Wesirs sei dieses Mannes Lohn.
In seinem Sinne stellt' er die Betrachtung an:
Zum Reichsverweser taugt gewiß mir solch ein Mann;
Jedoch nur Schritt für Schritt, daß nicht die Leute lachen,
Und wegen Unbedachts ob mir sich lustig machen.
Erst muß ich den Verstand des Mannes wohl erproben,
Nach des Verdienstes Maß sei dann sein Stand erhoben.
Denn aufgeladen hat dem Herzen Kummers Wucht
Jedweder der ein Werk begonnen unversucht.
Schreibt recht sein Protokoll der Kadi mit Bedacht,
So wird er nicht von Rechtsdoktoren ausgelacht.
Es gilt zu zielen, wenn der Pfeil liegt auf dem Bogen,
Nicht dann, wenn das Geschoß dir aus der Hand geflogen.
Wie Joseph braucht ein Mann voll Geist und Sittenzier
Der Jahre vierzig um zu steigen zum Wesir.
Ehr eine gute Frist von Tagen nicht verliefe,
Läßt jemands Sinn sich nicht ergründen in der Tiefe.
Nach jeder Eigenschaft genau prüft' er ihn dann;
Verständig, frommen Sinns und fehllos war der Mann,
Von gutem Wandel und von heller Urteilskraft,
Abwägend was er sprach, voll Menschenkennerschaft.
An Rate sah er ihn den Räten all voran,
Und übern obersten Wesir setzt' er ihn dann.
So übt' er Einsicht nun und Weisheit, daß in Not
Kein Herz kam über sein Gebot und sein Verbot.
Das Regiment bracht' er in seiner Feder Macht,
So daß dadurch in Leid kein Dasein ward gebracht.
Den Wortaufklaubenden legt' er die Zung' in Brand,
Weil nicht ein falsches Wort er schrieb mit seiner Hand.
Weil nicht ein Körnchen Falsch zu finden war am Manne,
Platzte des Neiders Grimm wie Körner in der Pfanne.
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Durch den Erleuchteten das Reich zu Glänze kam,
Darob in neues Leid der alte Schranze kam.
An dem Verständigen gewahrt' er keine Blöße,
Wo beizubringen er ihm wüßte seine Stöße.
Ein Günstling und der Neid ist Mustopf und Ameise;
Nicht beizukommen ist gewaltsam, aber leise.
Nun standen dienstbereit in jedem Augenblick
Dem Schah zwei Jünglinge von sonnenhaftem Blick,
Zwo Huldgestalten rein wie Huri und Peri,
Aus edlem Stoff wie Mond und Sonne waren sie;
Zwei Bilder, daß du meinst, nur eines sei's, nicht zwei,
Das sich genüber selbst gestellt im Spiegel sei.
Des weisen Manns Gespräch, des redezauberreichen,
Macht' Eindruck auf das Herz der zwei zypressengleichen.
Weil seine Sinnesart sie sahen rein wie Gold,
So wurden sie ihm bald von Herzen freund und hold.
Ein menschliches Gefühl der Neigung faßt' auch ihn,
Nicht Neigung wie sie zieht zur Sünde Toren hin.
Von Ruh empfand er sich im Augenblick erquickt,
Wo in das Angesicht der beiden er geblickt.
Vom alten Schranzen ward die Wittrung aufgespürt
Und der Bericht dem Schah böswillig zugeführt:
»Der Mann, ich weiß nicht wer er ist, noch wie er heißt,
Der guten Wandels nicht sich hier am Hof befleißt;
Ich höre, daß sein Sinn sich jenen Sklaven neigt,
Er sich verräterisch und unenthaltsam zeigt.
Es pflegen Reisende zu leben rücksichtslos,
Die nicht erzogen sind im Fürstenherrschaftschoß.
Doch nicht geziemet sich so frecher böser Gast,
Der bringt in üblen Ruf den fürstlichen Palast.
Sollt' ich so undankbar der Huld des Schahs mich zeigen,
Daß einen Übelstand ich sollte sehn und schweigen?
Nach Meinungen soll man nicht sprechen auf der Stelle;
Ich sprach nicht ehr als bis mir ward die Wahrheit helle.
Durch meine Diener ist mir Kundschaft zugekommen,
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Daß einen von den zwein er in den Arm genommen.
Ich hab's gesagt, dem Schah steht nun die Einsicht zu;
Ich selbst hab' ihn erprobt, erprob ihn auch nun du.«
Er deutete so schlimm als man nur deuten mag;
O hab' ein schlechter Mann nie einen guten Tag!
Wenn ein Mißwollender nur fand ein dürres Reis,
Macht er damit das Herz schon einem Fürsten heiß.
Mit einem Reise schürt man erst ein Feuer an,
Womit man einen Baum alsdann verbrennen kann.
Dem Schahe ward davon so heiß, daß übern Kopf
Ihm so die Wallung stieg wie auf dem Herd dem Topf
Schon nach des Armen Blut hob Zorn die Hand empor,
Allein Besonnenheit schob eine Hand davor:
»Zu töten wen du hast gepflegt, bringt Ungewinn,
Und Unhuld auf den Fuß der Huld hat keinen Sinn.
Vergreife du dich nicht an deines Pfleglings Heil;
Wenn er den Pfeil dir hält, schieß ihn nicht mit dem
Pfeil.
Du hättest lieber ihn nicht sollen auferziehn
In Freuden, wenn du nun in Schmach willst töten ihn.
Eh du dich überzeugst von dieses Mannes Wert,
Hast du den Zutritt ihm zum Hofe nicht gewährt.
Nun auch, ehr überzeugt von seiner Schuld du bist,
Laß ihn verderben nicht durch eines Feindes List.«
Der Schah verschlossen dies in seinem Sinne trug,
Weil er der Weisen Wort nicht aus dem Sinne schlug:
Das Herz, verständ'ger Mann, ist des Geheimen
Schrein;
Wenn du es aussprachst, fängst du's nicht mit Ketten
ein.
Verborgen achtet' er nun auf des Mannes Verhalten;
In des verständ'gem Sinn bemerkt' er Bruch' und Falten.
Denn unversehens er hin nach dem einen blickte,
Der auf der Lippe dann ein Lächeln unterdrückte.
Zwei, deren Seel' und Sinn sich zu einander neigen,
Die unterreden sich indem die Lippen schweigen.
Freund, wünschest deinen Rang du zu verringern
nicht,
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So wende du dein Herz nicht auf ein glatt Gesicht.
Und wenn es selbst dich nicht verlocken vom rechten
Pfade,
Doch hüte dich, daß es nicht deiner Würde schade.
Wenn sich dein Aug' einmal gewöhnt ans Blicken hat,
Wird's, Wassersücht'gen gleich, von Tigris Flut nicht
satt.
Dem Schah ward sein Verdacht bestärkt von jenes
Schwächen,
Und seine Eifersucht droht' aus in Grimm zu brechen.
Jedoch aus Wohlbedacht und echter Klugheit Samen
Sprach er mit Ruh zu ihm: »o du von gutem Namen!
Als einen weisen Mann hab' ich dich angeschaut,
Und die Geheimnisse des Staats dir anvertraut.
Gehalten hab' ich dich für klug und musterhaft,
Verblendung traut' ich dir nicht zu und Leidenschaft.
Solch eine hohe Stell' ist nicht der Ort für dich;
Der Fehler ist nicht dein, nur selbst gefehlt hab' ich.
Wenn einen schlechter Art ich nehm' in meine Hut,
So heiß ich den Verrat im Harem selber gut.«
Darauf erhob sein Haupt der Mann an Wissen reich,
Und sprach: »O Chosro, dem an Kunde keiner gleich!
Da meines Kleides Saum ist rein von schlimmen Flecken,
So darf ich vor des Feinds Verleumdung nicht erschrecken.
Dergleichen hab' ich nie im Herzen hie gedacht;
Ich weiß nicht, wer das sprach, woran ich nie gedacht.«
Darauf der Schahinschah: »Das was mein Mund hier
spricht,
Wird dein Ankläger selbst dir sagen ins Gesicht.
Der vorige Wesir hat mir's gesagt, und nun
Bedenke dich selbst, was du sagen willst und tun.«
Da lächelt' er und legt' an seinen Mund den Finger:
»Was du von dem mir sagst, verwundert mich geringer.
Wenn mich ein Neider sieht an seiner Stelle stehn,
Was sollte von der Zung' ihm außer Böses gehn?
Ich dacht' als meinen Feind von jener Stund' an ihn,
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Da niedrem Sitz als mir der Chosro ihm verliehn.
Doch wenn du über mich ihn wolltest wieder setzen,
So sähest du, er würd' als Feind nicht mehr mich hetzen.
Nie bis zum Jüngsten Tag wird er mir herzenstraut,
Solang in meiner Ehr' er seine Schande schaut.
Davon erzähl' ich dir die wahreste Geschieht',
Wenn erst ein günstig Ohr du leihn willst dem Bericht.
*

Parabel
Ich weiß nicht, wo die Schrift ich fand in einem Buch,
Daß Iblis kam im Traum zu einem zu Besuch,
An Wuchs zypressengleich, Huri von Angesicht,
Wie Sonne leuchtete von seiner Wang' ein Licht.
Hin trat der Mann und sprach: »O Wunder, bist du
der?
Ein Engel selber kann nicht aussehn herrlicher.
Du mit dem Angesicht als ob's der Vollmond wäre,
Wie wardst du in der Welt durch Häßlichkeit zur Märe?
Was hat im Saal des Schahs so häßlich angefärbt
Der Maler dein Gesicht, so garstig und verderbt?
Ein gräuliches Gesicht hat man von dir erdacht,
Und in den Bädern dich so häßlich angebracht.«
Der unglücksel'ge Geist, als er das Wort vernahm,
Erhub er einen Ruf aus bitterm Seelengram:
O guter, nicht mein Bild ist jenes an der Wand,
Allein der Pinsel ist in meiner Feinde Hand.
Ich hab' einst ihren Stamm vom Paradies vertrieben,
Bei ihnen bin ich drum so häßlich angeschrieben.
*
»Mein Nam' auch wäre gut, doch meinen Feinden fehlen
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Die Gründe nicht, von mir nichts Gutes zu erzählen.
Das Wasser des Wesirs versiegt durch meinen Bronnen;
O war' ich meilenweit nun seinem Groll entronnen!
Jedoch ich fürchte mich nicht vor des Schahes Grimme,
Denn ein Unschuldiger erhebt mit Mut die Stimme.
Nur jenem geht es schlimm, wenn ihn der Vogt erreicht,
Dem, was zu Markt er bringt, ist an Gewicht zu leicht.
Da jeder Buchstab mir kommt aus der Feder sauber,
Warum bekümmert' ich mich um Buchstabenklauber?
Wenn der Verwalter bringt im Sacke keine Spreu,
Macht ihn die Sichtung nicht der Rentbeamten scheu.«
Bei seiner Rede blieb voll Ernst des Königs Seele,
Er streckte gegen ihn die Hand aus mit Befehle:
»Es macht ein Schuldiger nicht durch Schönrederei
Und Zungenfertigkeit von seiner Schuld sich frei.
Wär' auch die Klage nicht von deinem Feind geschehn,
Hab' ich es etwa selbst mit Augen nicht gesehen,
Daß von der Menge Volks in meinen Sälen hie
Dein Blick auf niemand ist gerichtet als auf sie?«
Da lächelte der Mann der Redekunst und sprach:
»Das ist die Wahrheit, und die Wahrheit kommt an
Tag.
Ein Rätsel steckt hierin; wenn dir's beliebt so höre!
(Daß nichts dein Leben kürz' und deine Herrschaft störe!)
Siehst du den Bettler nicht, verkürzet vom Geschick,
Wie auf den Reichen er kehrt sehnsuchtsvoll den Blick?
Um meine Jugend so seh' ich mich selbst verkürzt,
In Spaß und Spiel ist mir das Leben hingestürzt.
Des Schönen Anblick kann ich nicht entbehren itzt,
Weil er das Kapital, das ich verlor, besitzt.
Solch rosenfarbenes Gesicht war mein einmal,
Der Glieder Schönheit so krystallenrein einmal.
Jetzt aber spinnen darf ich mir des Grabes Windel,
Denn Baumwoll' ist mein Haar, mein Leib ist wie die
Spindel
Wie jene trug ich einst nachtfarbiges Gelock,
Und knapp schloß um die Brust, die schwellende der
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