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„Es, pues, de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso – 
que eran los más del año –, se daba a leer libros de caballerías con tanta 
afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza, y aun la 
administración de su hacienda; y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, 
que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de 
caballerías en que leer, y así, llevó a su casa todos cuantos pudo haber dellos; 
y de todos, ningunos le parecían tan bien como los que compuso el famoso 
Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas entricadas 
razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos 
requiebros y cartas de desafíos, donde en muchas partes hallaba escrito: La 
razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón 
enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y también 
cuando leía: ...los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las 
estrellas os fortifican, y os hacen merecedora del merecimiento que merece la 
vuestra grandeza.  
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Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio, y desvelábase por 
entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se lo sacara ni las entendiera 
el mesmo Aristóteles, si resucitara para sólo ello. No estaba muy bien con las 
heridas que don Belianís daba y recebía porque se imaginaba que, por 
grandes maestros que le hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo 
el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero, con todo, alababa en su autor 
aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura, y 
muchas veces le vino deseo de tomar la pluma, y dalle fin al pie de la letra, 
como allí se promete; y sin duda alguna lo hiciera, y aun saliera con ello, si 
otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaran.“  

(Miguel de Cervantes, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, hg. 
Martín de Riquer, Barcelona 101990, 1. Buch, Kapitel 1, S. 34 f.) 
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„Es ist zu wissen, daß obgenannter Edler die Zeit, die ihm zur Muße blieb – 
und dies betrug den größten Teil des Jahres –, dazu anwandte, Bücher von 
Rittersachen mit solcher Liebe und Hingebung zu lesen, daß er darüber fast die 
Ausübung der Jagd als auch die Verwaltung seines Vermögens vergaß; ja, 
seine Begier und Torheit hierin ging so weit, daß er unterschiedliche von 
seinen Saatfeldern verkaufte, um Bücher von Rittertaten anzuschaffen, in 
denen er lesen möchte; auch brachte er so viele in sein Haus, als er deren 
habhaft werden konnte. Unter allen schienen ihm keine so trefflich als die 
Werke, die der berühmte Feliciano de Silva verfertigt hat, die Klarheit seiner 
Prosa und den Scharfsinn seiner Perioden hielt er für Perlen, fürnehmlich wenn 
er auf Artigkeiten oder Ausforderungen stieß, als wenn an vielen Orten 
geschrieben steht: Das Tiefsinnige des Unsinnlichen, das meinen Sinnen sich 
darbeut, erschüttert also meinen Sinn, daß ich über Eure Schönheit eine 
vielsinnige Klage führe. Oder wann er las: Die hohen Himmel, die Eure 
Göttlichkeit göttlich mit den Gestirnen bewehrt, haben Euch die Verehrung der 
Ehre erregt, womit Eure Hoheit geehrt ist.  
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Mit diesen Sinnen verlor der arme Ritter seinen Verstand und studierte, die 
Meinung zu begreifen und zu entwickeln, die Aristoteles selbst nicht enthüllt 
und begriffen hätte, wenn er auch bloß darum auferstanden wäre. Er war nicht 
sonderlich mit den Wunden zufrieden, die Don Belianis austeilte und empfing, 
denn er gedachte, daß, wenn ihn auch die größten Meister geheilt hätten, ihm 
dennoch kein Antlitz übrigbleiben und sein Körper nur aus Narben und Malen 
bestehen könne. Doch gab er darin dem Autor Beifall, daß er sein Buch mit 
dem Versprechen eines unzuvollendenden Abenteuers beschließt, und oft kam 
ihm der Gedanke, die Feder zu ergreifen und es genau und wörtlich, wie jener 
versprochen, fortzuführen; auch hätte er es ohne Zweifel getan, wenn ihn nicht 
größere und anhaltende Gedanken abgehalten hätten.“ 

(Miguel de Cervantes, Leben und Taten des scharfsinnigen Edlen Don Quixote 
von la Mancha. Berlin 1966, Band 1. Hier nach der Übers. v. Ludwig Tieck, 
Berlin: Rütten & Loening, 1966.   
http://www.zeno.org/Literatur/M/Cervantes+Saavedra,+Miguel+de/Roman/Don
+Quijote ) 6 
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„Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de 
encantamentos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, 
amores, tormentas y disparates imposibles; y asentósele de tal modo en la 
imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas sonadas 
soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en 
el mundo.” (1. Buch, Kap. 1, S. 35) 

„Er erfüllte nun seine Phantasie mit solchen Dingen, wie er sie in seinen 
Büchern fand, als Bezauberungen und Wortwechsel, Schlachten, 
Ausforderungen, Wunden, Artigkeiten, Liebe, Qualen und unmögliche 
Tollheiten. Er bildete sich dabei fest ein, daß alle diese erträumten 
Hirngespinste, die er las, wahr wären, so daß es für ihn auf der Welt keine 
zuverlässigere Geschichte gab.“  
(Übers. Ludwig Tieck) 
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Gustave Doré: Don Quijote (1863) 

Bildquelle: 
http://users.ipfw.edu/jehle/cervante/
doreeng2.htm 
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„Tome vuestra merced, señor licenciado; rocíe este 
aposento, no esté aquí algún encantador de los muchos 
que tienen estos libros, y nos encanten, en pena de las que 
les queremos dar echándolos del mundo.“ (1. Buch, Kap. 6, 
S. 70)  

„Da, nehmt hin, Herr Lizentiat, besprengt die Stube, kein 
einziger von den vielen Zauberern, die in diesen Büchern 
stecken, soll hierbleiben und uns bezaubern, zur Strafe, 
weil wir ihnen jetzt zu nahe tun und sie aus der Welt 
schaffen wollen.“ 
(Übers. Ludwig Tieck) 
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„Hízome el cielo, según vosotros decís, hermosa, y de tal manera, que, sin ser 
poderosos a otra cosa, a que me améis os mueve mi hermosura, y por el amor 
que me mostráis, decís, y aun queréis, que esté yo obligada a amaros. Yo 
conozco, con el natural entendimiento que Dios me ha dado, que todo lo 
hermoso es amable; mas no alcanzo que, por razón de ser amado, esté obligado 
lo que es amado por hermoso a amar a quien le ama.”  
(1. Buch, Kap. 14, S.141 f.) 

„Der Himmel schuf mich, nach dem, was ihr sagt, schön und nach solcher Art, 
dass euch meine Schönheit zwingt, mich zu lieben, ohne dass ihr etwas dagegen 
tun könnt, und um der Liebe willen, die ihr mir erweist, sagt ihr und verlangt ihr 
gar, dass ich verpflichtet sei, euch wieder zu lieben. Ich erkenne dank des 
natürlichen Verstandes, den Gott mir gegeben hat, dass alles Schöne liebenswert 
ist; aber es leuchtet mir nicht ein, dass derjenige, der um seiner Schönheit willen 
geliebt wird, weil er geliebt wird, demjenigen, der ihn liebt, verpflichtet sei.“ 
(Übers. TK) 
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“Yo, como sabéis, tengo riquezas propias y no 
codicio las ajenas; tengo libre condición y no 
gusto de sujetarme […]”  
(1. Buch, Kap. 14, S. 143) 

„Ich besitze, wie ihr wisst, eigene Reichtümer 
und begehre keine fremden; ich bin frei und 
möchte mich nicht unterwerfen [...]“ 
(Übers. TK) 

12 
Vorlesung vom 05.06.2013




