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„En arrivant chez les Natchez, René avait été obligé de prendre une épouse, 
pour se conformer aux mœurs des Indiens ; mais il ne vivait point avec elle. Un 
penchant mélancolique l’entraînait au fond des bois ; il y passait seul des 
journées entières, et semblait sauvage parmi les sauvages.“  
(Chateaubriand, Atala. René. Le dernier Abencerage. Préface de Pierre 
Moreau. Paris, Folio 1971, S. 141) 
 
 
 
Als René zu den Natchez kam, musste er, um sich den Sitten der Indianer 
anzupassen, eine Ehefrau nehmen. Er lebte aber nicht mit ihr zusammen. Sein 
Hang zur Melancholie führte ihn tief in die Wälder hinein: er verbrachte dort 
ganze Tage allein und war wie ein Wilder unter den Wilden. (Übers. TK) 
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„Une nuit, à la clarté de la lune, tandis que tous les Natchez dorment au fond 
de leurs pirogues, et que la flotte indienne, élevant ses voiles de peaux de 
bêtes, fuit devant une légère brise, René, demeuré seul avec Chactas, lui 
demande le récit de ses aventures. Le vieillard consent à le satisfaire, et assis 
avec lui sur la poupe de la pirogue, il commence en ces mots: […].“ (S. 45).  
  
 
Eines Nachts im Mondschein, während alle Natchez auf ihren Einbäumen 
schlafen und während die Flotte der Indianer mit ihren Tierfellsegeln von einer 
leichten Brise vorangetrieben wird, bittet der mit Chactas allein wachgebliebene 
René diesen darum, ihm die Geschichte seiner Abenteuer zu erzählen. Der alte 
Mann erklärt sich dazu bereit; er sitzt mit ihm auf dem Heck des Einbaums und 
beginnt mit folgenden Worten: [...] (Übers. TK) 
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 „un jeune homme sans force et sans vertu, qui trouve en 

lui-même son tourment, et ne peut guère se plaindre que 
des maux qu’il se fait à lui-même“  
(S. 143) 
 
einen jungen Mann ohne Kraft und ohne Tugend, der seine 
Qualen in sich selbst findet und sich über nichts anderes 
beklagen kann, als über die Schmerzen, die er sich selbst 
zufügt  
(Übers. TK) 
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 „[M]ais quoi que vous puissiez penser de René, ce tableau 

vous offre l’image de son caractère et de son existence : 
c’est ainsi que toute ma vie j’ai eu devant les yeux une 
création à la fois immense et imperceptible, et un abîme 
ouvert à mes côtés.“ (S. 152).  
 
Was auch immer ihr von René halten mögt, dieses 
Gemälde bietet euch ein Bild seines Charakters und seiner 
Existenz dar. Genau so hatte ich mein Leben lang eine 
zugleich unermesslich große und nicht wahrnehmbare 
Schöpfung vor Augen, und neben mir tat sich ein Abgrund 
auf. (Übers. TK) 
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„Si tu souffres plus qu’un autre des choses de la vie, il ne 
faut pas t’en étonner ; une grande âme doit contenir plus 
de douleur, qu’une petite.“  
(S. 153) 
 
 
Wenn du mehr als andere Menschen an den Dingen des 
Lebens leidest, so muss dich das nicht erstaunen; in eine 
große Seele passt mehr Schmerz als in eine kleine. 
(Übers. TK) 
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„O mes amis, je sus donc ce que c’était que de verser des larmes, pour un mal 
qui n’était point imaginaire ! Mes passions, si long-temps indéterminées, se 
précipitèrent sur cette première proie avec fureur. Je trouvai même une sorte 
de satisfaction inattendue dans la plénitude de mon chagrin, et je m’aperçus, 
avec un secret mouvement de joie, que la douleur n’est pas une affection qu’on 
épuise comme le plaisir.“ (S. 175) 
  
Oh meine Freunde, jetzt erfuhr ich endlich, was es heißt, Tränen zu vergießen 
für ein Leid, das nicht nur in der Vorstellung existiert! Meine Leidenschaften, 
die so lange Zeit unbestimmt gewesen waren, stürzten sich wütend auf diese 
erste Beute. In der Fülle meines Leidens erfuhr ich sogar eine Art unerwarteter 
Befriedigung und mit insgeheimer Freude begriff ich, dass der Schmerz kein 
Gefühlszustand ist, den man, so wie das Vergnügen, ausschöpfen kann. 
(Übers. TK)  
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„Rien, dit-il au frère d’Amélie, rien ne mérite, dans cette histoire, la pitié qu’on vous 
montre ici. Je vois un jeune homme entêté de chimères, à qui tout déplaît, et qui s’est 
soustrait aux charges de la société pour se livrer à d’inutiles rêveries. On n’est point, 
monsieur, un homme supérieur parce qu’on aperçoit le monde sous un jour odieux. On 
ne hait les hommes et la vie, que faute de voir assez loin. Étendez un peu plus votre 
regard, et vous serez bientôt convaincu que tous ces maux dont vous vous plaignez sont 
de purs néants.“ (S. 180 f.) 
  
Nichts, sagte er zu Amélies Bruder, nichts verdient in dieser Geschichte das Mitleid, 
welches man Ihnen hier entgegenbringt. Ich sehe einen jungen Mann, dessen Kopf voller 
Hirngespinste ist, dem alles missfällt und der sich den Aufgaben der Gesellschaft 
entzogen hat, um sich nutzlosen Träumereien hinzugeben. Man ist noch lange kein 
überlegener Mensch, bloß weil man die Welt voller Abscheu betrachtet, mein Herr. Der 
Hass auf die Menschen und das Leben kommt nur daher, dass man nicht weit genug 
blickt. Schauen Sie ein bisschen weiter hinaus, dann werden Sie bald davon überzeugt 
sein, dass all die Übel, über die Sie klagen, lauter Nichtigkeiten sind. (Übers. TK) 
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„C’est dans l’indépendance des choses, comme dans le 
silence des passions, que l’on peut s’étudier. Je vais choisir 
une retraite dans ces monts tranquilles dont la vue a frappé 
mon enfance elle-même.“  
(Senancour, Obermann. Edition critique publiée par G. 
Michaut, 2 vol., Paris, Droz, 21931, Band I, S. 8.) 
  
Wenn man von den Dingen unabhängig ist und wenn die 
Passionen verstummt sind, dann kann man sich selbst 
studieren. Ich werde mir in diesen stillen Bergen, die schon 
in meiner Kindheit vor meinen Augen standen, einen 
Rückzugsraum suchen. (Übers. TK) 
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„Les loisirs de mes promenades journaliéres ont souvent été remplis de 
contemplations charmantes dont j’ai regret d’avoir perdu le souvenir. Je fixerai 
par l’écriture celles qui pourront me venir encore ; chaque fois que je les relirai 
m’en rendra la jouissance. J’oublierai mes malheurs, mes persecuteurs, mes 
opprobres, en songeant au prix qu’avoit mérité mon cœur.“ (Rousseau, Les 
rêveries du promeneur solitaire, Première promenade, Œuvres complètes, Bd. 
I, S. 999 f.)  
  
Die Mußestunden meiner täglichen Spaziergänge waren oft erfüllt von 
zauberhaften Betrachtungen, die vergessen zu haben ich bedaure. Diejenigen, 
die ich in Zukunft vielleicht noch anstellen werde, möchte ich schriftlich 
festhalten. Wann immer ich diese Aufzeichnungen wiederlesen werde, werde 
ich sie erneut genießen können. Ich werde mein Unglück, meine Verfolger, 
meine Schmach vergessen, wenn ich an die Würdigung denke, die mein Herz 
verdient gehabt hätte. (Übers. TK) 
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