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Ludwig Seeger:
Indeß er schlief, war Ruth, die Moabitin,
gekommen, hatte sich mit offnem Busen
Zu Füßen ihm gelegt, und hoffte still
Auf einen, weiß der Himmel, welchen  
             Strahl,
Wenn des Erwachens Licht erscheinen  
           würde.

Daß eine Frau ihm nah, er wußt’ es nicht,
Ruth wußte nicht, was Gott von ihr gewollt.
Frisch dufteten die Asphodelosbüsche,
Die Nachtluft wogte über Galgala.

zitiert nach: Victor Hugo’s sämmtliche poetische 
Werke. Deutsch von Ludwig Seeger. 1. Band. Stuttgart: 
Rieger’sche Verlagsbuchhandlung 1860

Rolf Schilling:
Denn Ruth war sanft gekommen, und sie 
                 legte
An Boas’ Füße ihre nackte Brust,
Nicht war dem harrend Hoffenden bewußt
der Quell, der sich in seinem Herzen regte.

Und Boas spürte kaum die Frau, ihm nah
und ganz verwirrt von göttlichen Befehlen,
Ein frischer Duft entquoll den Asphodelen,
Der Strom der Nacht floß über Galgala.

zitiert nach: Rolf Schilling: Was der Schatten sprach. 
Gesammelte Werke in Einzelbänden, III / 3 Gedichte aus 
dem Französischen und Russischen. München: Edition 
Arnshaugk, 1993

Erika Mitterer:
Es hatte sich die Moabitin Ruth
mit bloßer Brust bei Boas still verborgen,
oh, welchen Funken hoffend wohl vom 
             Morgen,
wenn plötzlich einbricht klaren Lichtes Flut.

Boas erkannte nicht, ein Weib sei da,
und Ruth erkannte noch nicht Gottes Willen.
Frisch stieg der Duft aus vielen Asphodillen,
der Hauch der Nacht ging über Galgala.

Victor Hugo:
Pendant qu’il sommeillait, Ruth, une moabite
S’était couchée auprès de Booz, le sein nu,
Espérant on ne sait quel rayon inconnu,
Quand viendrait du réveil la lumière subite.

Booz ne savait point qu’une femme était là,
Et Ruth ne savait point ce que Dieu voulait d’elle,
Un frais parfum sortait des touffes d’asphodèle;
Les souffles de la nuit flottaient sur Galgala.

zitiert nach: Bible et Littérature. Namur: Presses universitaires 
de Namur 1999

Ich habe mich sehr gefreut, Ihnen hier begegnen zu dürfen und hoffe, dass Sie 
gelegentlich wieder einen Urlaub nützen. Für Paris bereite ich Ihnen dann noch 
einige Einführungen vor, sobald es so weit ist, und sage Ihnen nur heute mit 
meiner Frau die allerherzlichsten Grüsse 
Stefan Zweig

P.S. An ein oder zwei Stellen im Gedicht wäre es vielleicht noch zu versu-
chen, die überraschenden Antithesen, die für Hugo so charakteristisch sind, 
womöglich wie bei ihm selbst in eine Zeile zu fassen. Niemand hat diese Art der 
knappen Zusammenfassung erstaunlicher gemeistert als dieser Dichter, dessen 
Fehler sonst die Geschwätzigkeit und Weitschweifigkeit war.

Anm.: der Vergleich der verschiedenen deutschen Nachdichtungen ist lohnend und zeigt, dass nicht alle Übersetzer den Text richtig verstanden haben.

4. Mai 1928.
Liebes, verehrtes Fräulein Mitterer!
Ich fühle feurige Kohlen auf meinem Haupte, denn ich war in Paris, ohne mich gemeldet zu haben. Aber verstehen Sie’s recht: die 
ersten acht Tage genoss ich das Glück absolutester Anonymität. Ich suchte meine besten Freunde nicht auf, schrieb niemandem 
eine Zeile und trottete nur in den Strassen, Museen wie ein wirklicher Frem-
der herum, indes ich gleichzeitig mit einem anderen Instinkt immer glückhaft 
spürte, wie sehr ich in Paris innerlich zuhause bin. Dann wurde ich in weiteren 
acht Tagen wie ein Tennisball hin- und hergeworfen von einem zum andern, 
schliesslich stellten zwei Tage bei Rolland dann mit seiner immer gegenwär-
tigen und überlegenen Ruhe das hilfreiche Gleichgewicht zwischen diesen 
beiden Spannungszuständen vollkommen her.
Ich freue mich, dass Sie sich dort so wohl fühlen und dass Sie wahrhaft eine 
gute Zeit haben. Man spürt das an den Gedichten, denn so reine Gedichte wie 
diese entstehen nur aus vollkommenen, oft nicht bewussten Glückszuständen. 
Die „Verkündigung über den Hirten“ bedeutet, glaube ich, das Trefflichste, was 
Ihnen bisher gelungen ist. Hier ist Plastik völlig in Gedicht aufgegangen. Aber 
auch die „Mondelegie“ mit ihrem melancholisch rührenden Rhythmus hat mich 
sehr ergriffen. „Mathäus und der Engel“ ist nur schön und klar, ein Gedicht, 
das eine Bilderreihe wohl ergänzen kann, aber nicht dermassen Plastik wie 
jene „Verkündigung über den Hirten“. So haben Sie, die Sie Rilke lieben, sein 

Verkündigung über den Hirten
Nach einer mittelalterlichen Plastik

Der Eine steht und hört kaum erst ein Rauschen –
zu bessern Sicht hält er die Hand sich vor.
Der Andere beginnt verdutzt zu lauschen,
versteht noch nicht und steht und ist ganz Ohr

und ist ganz Blick und Schreck und faßt sein Kinn
in höchstem Staunen ... Und man weiß: er wird
ergriffen werden vom Gebot des Herrn!

Seligen Lächelns blickt der jüngste Hirt
gedankenlos über die Schafe hin
und schaut den Engel an wie einen Stern.
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