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1
saGHi, erHelle unseren becHer 
durch das licht des Weins, 
musikant, sage es auf deine art, 
daß die Welt sich fügte unserem Wunsch! 
im Pokal sah ich den Widerschein 
von des freundes Wangen, 
o unkundiger der lust, 
die immerwährende trunkenheit gewährt! 
das augenspiel der schlanken schönen 
war nur ein zeitvertreib, 
bis du erschienst, hohe zypresse, 
schaukelnd wie eine Pinie leicht! 
nie wird sterben, wer leben 
durch die liebe empfing, 
darum ist ins buch der Welt 
meine dauer eingetragen! 
ich fürchte, am jüngsten tag 
wird das erlaubte brot des scheichs 
nicht angemessener belohnt 
als unser unerlaubter Wein! 
Holder Wind, ziehst du vorüber 
an den Gärten unserer freunde, 
verfehle nicht, dem liebsten 
meine botschaft zu überbringen! 
frage ihn, warum er meinen namen 
so mit vorsatz 



aus dem Gedächtnis streicht, 
kommt doch von selbst die stunde, 
da man meines namens nicht gedenkt! 
mein liebster hat die trunkenheit 
für schön erklärt, 
darum wurden ihr 
meine zügel in die Hand gegeben! 
Hafis, laß deine träne als Korn 
aus dem auge fallen, 
vielleicht, daß der vogel der vereinigung 
das Korn in der schlinge findet! 
in der Gnade, die der Wesir 
austeilt im überfluß, 
versinken auch der sternenhimmel 
und sein schiff, der sichelmond!
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2
saGHi, brinG Wein Herbei, 
der fastenmonat ging vorüber; 
reiche den becher, denn die Jahreszeit 
für guten ruf ging vorüber! 
vorüber ging die teure zeit, 
komm, laß uns bedenken, 
was uns das leben 
ohne becher eingebracht! 
Kann man denn, wie aloe, 
immer brennen in der reue Glut? 
bring Wein herbei, unstillbare 
sehnsucht soll uns nicht verzehren! 
Preisgeben will ich mich dem rausch, 
bis ich nur noch das tor bin, 
durch das die bilder ziehn! 
daß die neige in deinem becher 
mich beglücke, bete ich 
in der schenke vom morgen 
bis in die nacht! 
es hat ein duft, der dein bote ist, 
dies Herz belebt, das erstorben war! 
der frömmler in seiner Hochmut 
fand nicht die rechte bahn, 
doch der zecher in seiner bedürftigkeit 
fand das Paradies! 
alles bare Geld des Herzens 
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gab ich hin für Wein, 
doch offenbar war es geschwärzt, 
drum war es vergeudet! 
Hafis, was nützt belehrung, 
fand doch nie den rechten Weg 
der verirrte, dessen Gaumen 
nur den süßen Wein gekostet!
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3
GeH und sOrGe um dicH selber, 
Prediger, wen bezichtigst du? 
zwar hat sich mein Herz verirrt, 
aber welche irrsal wäre dir bekannt? 
er, den Gott aus nichts erschuf, 
birgt ein rätsel, 
das keine Kreatur gelöst: 
bettler seiner Gasse sind frei 
von den acht Himmelssphären, 
leibeigene seiner Ketten 
ledig dieser und jener Welt! 
Obschon der rausch der liebe 
mich preisgab der verwüstung, 
doch meines lebens bau 
erwächst aus diesem verwüstetsein! 
Herz, beklage nicht des freundes Härte, 
dieses los hat er dir zugeteilt; 
solange ich nicht erfüllung 
durch seine lippen finde, 
so wie das rohr der flöte, 
das sich dem mund vereint, 
ist der rat der ganzen Welt 
eitel Wind in meinem Ohr! 
Geh, Hafis, laß dich von blendwerk 
nicht betören, 
denn dieses Gaukelspiel 
kennst du nur zu genau!
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4
ein WeGGefäHrte, der in diesen zeiten 
ohne makel wäre, 
kann nur der klare Wein 
und das Gedichtbuch sein! 
befreie dich von aller bürde, 
denn eng ist der Paß des Heils; 
ergreife den Pokal, denn unwiederbringlich 
ist das teure leben! 
nicht ich allein bin es, 
den tatenlosigkeit auf dieser Welt 
verzagen läßt: auch die Gelehrten trauern, 
daß ihr Wissen sich nicht in taten übt! 
das auge der vernunft 
sieht auf diesem Weg des Widerstreits 
nur die unbeständigkeit der Welt! 
voll Hoffnung war mein Herz, 
mit dir vereint zu sein, 
doch als Wegelagerer lauert 
der todesengel auf der lebensbahn! 
Halte fest die locke des schönen, 
der wie der mond erstrahlt, 
denn Gunst und ungunst 
stammen ja von venus und saturn! 
nie trifft man nüchtern ihn, 
wie auch die zeit sich wende, 
so daß es scheint, unser Hafis sei trunken 
vom Wein der ewigkeit!
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5
Wer die einsamKeit erKOren, 
braucht nicht das Gepränge, 
wer in der Gasse des freundes wohnt, 
braucht nicht die lockung der Wüste! 
O seele, bei jenem Gott, 
dessen du bedürftig bist, 
frag’ bei meinem letzten atemzug 
was mein bedürfnis ist! 
ich bin keinem Gebieter verpflichtet 
und die zunge trägt keine frage vor, 
in der sehnsucht nach Güte 
ist ein bittgesuch entbehrlich! 
Was bedarf es der märchen, 
wenn du nach meinem leben trachtest, 
da mein Kleid doch dir gehört, 
tut noch das Plündern not? 
des freundes lichtes Herz 
ist jener becher, der Welten zeigt, 
tut es not, ihm dort zu künden, 
wessen ich bedarf? 
vorbei ist jene zeit, wo ich 
den vorwurf des schiffers litt; 
wer die Perle fand, 
braucht nicht ins meer zu tauchen! 
Wenn du, verliebter bettler, deine Pflicht 
kennst wie jener mund, der uns beseelt, 
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was brauchst du da die bittschrift? 
O Herrscher des schönen, 
ich schwör’s bei Gott, es verbrannte 
mich die liebe, 
drum frage doch am ende, 
wessen der bettler bedürftig ist! 
Geh, verleumder, mit dir 
hab’ ich nichts zu schaffen: 
meine freunde sind zugegen, 
machtlos sind die Gegner! 
Hafis, vollende deinen vers, 
damit deine Kunst sich offenbare; 
mit Klägern streit und Handel 
braucht es nicht!
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6
icH, Ja icH, bin es, der sein GOttesHaus 
im Winkel der schenke findet, 
im Gebet des alten Wirtes 
seine andacht findet! 
Wenn ich auch den morgen 
nicht mit saitenspiel empfange, 
was tut’s, meine abbitte ist das lied, 
das ich dem morgen singe! 
Weder dem Herrscher noch dem bettler 
bin ich gleichgestellt, 
dankbar preis’ ich Gott dafür: 
mein König ist, wer im staub 
an des freundes türe bettelt! 
schenke und moschee dienen nur 
meinem verlangen, mit dir vereint zu sein, 
dies ist mein einziger Gedanke 
und Gott bezeugt es mir! 
lieber will ich dein bettler heißen, 
als Herrscher über völker sein, 
denn rang und ehre 
verdanke ich deinem Willen! 
seit ich mein Gesicht 
auf diese schwelle legte, 
ist der sonne hoher Thron 
mein ruhesitz! 
nur vor des todes schwert 
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breche ich ab mein zelt, 
sonst kann mich keine macht 
von meinem liebesdienst vertreiben! 
Hafis, zwar liegt die schuld 
nicht in unserer Wahl, 
folge du der demut 
und nimm auf dich die schuld!


