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1837 erschien in Berlin Alexandros Soutsos’ Werk Der Verbannte von 1831 auf 
Deutsch1. Es war die erste Übersetzung eines Romans, der nach der 
Staatsgründung 1830 in Griechenland verfasst und veröffentlicht worden war, in 
eine andere Sprache. Das griechische Original war 1835 in Athen von der 
Königlichen Druckerei als Einzelausgabe herausgegeben worden2. Die deutsche 
Fassung trägt auf dem Titelblatt [S. I] folgende bibliographische Angaben: 

Der Verbannte von 1831./ 
Roman/ 

Aus Griechenlands neuester Geschichte,/ 
                                                
1 Alexandros Soutsos (Αλέξανδρος Σούτσος), geb. in Konstantinopel 1803, gest. in Smyrna 
1863. Er stammt aus einer bekannten Phanariotenfamilie in Konstantinopel und ist Neffe des 
Gospodaren der Walachei und Moldawiens Alexandros Soutsos (1758 – 1821). Mit seinem 
Bruder, dem Dichter Panagiotis Soutsos (1806 – 1868), hat er eine exzellente Ausbildung 
genossen und als Schüler berühmter Lehrer erst in Chios, dann in Paris studiert. Soutsos’ 
Persönlichkeit war stark durch die Ideen der Aufklärung und des Liberalismus geprägt. Nach 
1830 vertrat er in Europa für etwa zwei Jahrzehnte die griechische Literatur. Den Prinzipien 
einer liberalen demokratischen Staatsform verpflichtet hat er zahlreiche dramatische und 
poetische Werke verfasst, die mit dem Mittel der Satire Kritik an der politischen Herrschaft in 
Griechenland üben.  

Alexandros Soutsos stand 1830 zunächst im Dienst von Ioannis Kapodistrias (Ιωάννης 
Καποδίστριας; Korfu 1776 – Nafplion 1831), der erst Außenminister von Russland war (1816 
– 1822) und dann das erste bedeutende Oberhaupt des neugegründeten griechischen Staates 
wurde. Doch es gelang Alexandros Soutsos nicht, Kapodistrias Bemühungen um eine 
Neuordnung der griechischen Politik und Gesellschaft uneingeschränkt anzuerkennen. Er 
schlug sich bald auf die Seite von seinen Gegnern, die auch die Interessen von Großbritannien 
vertraten. 1831 wurde Kapodistrias in Nafplion, der ersten Hauptstadt des griechischen 
Staates, ermordet. So wurde der Weg für die Einsetzung des ersten griechischen Königs frei, 
des bayrischen Prinzen Otto von Wittelsbach (1815 – 1867), des Sohnes des bayrischen 
Königs Ludwig I (1786 – 1868).  

Alexandros Soutsos nimmt in seinem Roman Der Verbannte von 1831 Bezug auf die 
Geschehnisse während der Regierungszeit Kapodistrias bis zu seiner Ermordung. Innerhalb 
der Geschichte der griechischen Literatur bildet der Roman eines der wichtigsten Prosawerke 
der 1830er Jahre. 
2 Αλέξανδρος Σούτσος, Ο Εξόριστος του 1831, Philologisches Lektorat: Nasos Vagenas, 
Athen, Nepheli Verlag 1996. [S. 9-40: Nasos Vagenas: „Der utopische Sozialismus der 
Soutsos-Brüder“]. Αλεξάνδρου Σούτσου, Ο Εξόριστος του 1831. Κωµικοτραγικόν ιστόρηµα, 
Philologische Betreuung: Loukia Droulia, Neugriechische Bibliothek, Kostas und Eleni 
Ouranis-Stiftung, Athen 1994. [S. 7-56: Loukia Droulia: „Einführung“; S. 57-59: 
„Auswahlbibliographie“.] 
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von/ 
Alex. Sutsos./ 

Aus dem Neugriechischen./ 
Berlin 1837./ 

Verlag von F. U. Herbig./3 
Auf Seite III – VIII des Buches steht die Übersetzung des „Prologos“ von 
Alexandros Soutsos („Vorwort des Verfassers“), auf Seite IX – XII ein Text mit 
dem Titel „Vorwort des Uebersetzers“ ohne Verfasserangabe. Den Namen des 
Übersetzers sucht man in dem Band vergebens. Der deutsche Romantext 
umfasst die Seiten 1 bis 285; das Kolophon auf [S. 286] gibt Erscheinungsort 
und Druckerei an: „Berlin, gedruckt bei Brandes und Klewert.“ 

Die erste Seite vor dem Titelblatt — ohne Seitenzahl — enthält Werbungen 
für andere Editionen des Verlags, und auf der unmittelbar folgenden, ebenfalls 
unnummerierten Seite steht ein Text mit dem Titel „Der Verbannte von 1831.“ 
Wie aus dem Zusatz „Allgem. Zeitung 1837.“ am Ende des Textes ersichtlich 
wird, stammt er aus der Allgemeinen Zeitung. Bereits an dieser Stelle möchte ich 
vorwegnehmen, dass der Text aus zwei Passagen besteht und Teil eines 
umfangreichen Artikels aus der Außerordentlichen Beilage zur Allgemeinen 
Zeitung ist, der dort keine Verfasserangabe trägt und nicht, wie unter den Zitaten 
vermerkt, 1837 veröffentlicht wurde, sondern der in drei Fortsetzungen jeweils 
am 27., 28. und 29. Juli des Jahres 18364 erschienen war. 

Folglich steht die Veröffentlichung des Artikels in der Allgemeinen 
Zeitung, einer auflagenstarken Zeitung, über die noch zu sprechen sein wird, in 
einem engen zeitlichen Zusammenhang mit der Publikation des Romans von 
Alexandros Soutsos in Griechenland. Der Artikel trägt den Titel „Literarische 
Erscheinungen in Griechenland“ und soll im Weiteren noch ausführlicher 
besprochen werden, bildet er doch den Schlüssel bei der Beantwortung 
folgender Grundfragen, die sich im Zusammenhang mit der ersten Übersetzung 
eines griechischen Romans im deutschen Raum nach der Gründung des 
griechischen Staates stellen: 

1. Nach welchen Kriterien ist die Auswahl des vorliegenden griechischen 
Romans fast unmittelbar nach seiner Publikation in Griechenland erfolgt? Und 
welchem Zweck diente mithin die Übersetzung des Werks ins Deutsche? 

2. Wer ist der Übersetzer? 
3. Wer ist der Autor des Artikels in der Allgemeinen Zeitung? Hat der 

Autor des Artikels „Literarische Erscheinungen in Griechenland“ etwas mit der 

                                                
3 Dieselben Angaben stehen auch auf dem Buchdeckel (11,5 x 18 cm), allerdings fehlen hier 
Erscheinungsort und Erscheinungsjahr sowie der Verlag. Soweit mir bekannt ist, findet man 
die deutsche Übersetzung des Werks  in keiner griechischen Bibliothek. Ebenso wenig ist sie 
in den Katalogen anderer großer Bibliotheken wie der französischen Nationalbibliothek oder 
der Kongress-Bibliothek zu finden. 
4 Außerordentliche Beilage zur Allgemeinen Zeitung, Nr. 344, 27. Juli 1836; Nr. 345 und 346, 
28. Juli 1836; Nr. 347 und 348, 29. Juli 1836. 
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Person des Übersetzers zu tun und allgemeiner mit der Edition der Übersetzung 
des Romans von Alexandros Soutsos in Berlin? 

Man darf wohl ohne Übertreibung feststellen, dass die Passagen aus dem 
anonym erschienenen Artikel in der Allgemeinen Zeitung im Juli 1836, die in 
der Übersetzung des Romans von 1837 als einheitlicher Text gegenüber der 
Titelseite abgedruckt sind, auf den ersten Blick das Ziel deutlich machen, dem 
die Übersetzung des Werks in Deutschland dienen sollte. Der Text lautet 
folgendermaßen: 

Der Verbannte von 1831. 
Das Werk ist höchst bedeutsam durch seine zwar einfachen, aber 
äußerst ergreifenden Schilderungen, durch das tiefe Gefühl, von 
welchem es gleichsam durchathmet ist, durch die edlen Gesinnungen, 
die vortrefflich gezeichneten Charaktere, durch jenen klaren und 
warmen hellenischen Lokalton, der allen Erscheinungen des Landes 
einen so eigenthümlichen Reiz giebt, und vereinigt mit dem 
hochpoetischen ein gleiches politisches Interesse, indem es ein treues 
Gemälde der Gräuel, der Verderbtheit, des Verrathes und der 
Ruchlosigkeit giebt, die jene tiefverdorbene Korfiotenherrschaft über 
Griechenland bezeichneten, und das edle Gefühl des Dichters mit der 
stärksten Entrüstung erfüllen. Unter den Personen, die er in seinen 
Roman gewebt hat, und welche fast alle der Gegenwart angehören, ist 
auch der deutsche Philhellene, dessen Buch, de l’état actuel de la 
Grèce, so weit es über die Kapodistrianische Regierung handelt, hier 
seine weitere Begründung und Erläuterung findet. Auch über die 
bedeutenden Charaktere jener Zeit, die Lage der Parteien und ihrer 
Absichten giebt das Buch die Aufschlüsse eines geistreichen und 
mitten in den Begebenheiten stehenden Beobachters, und darf deshalb 
von den künftigen Geschichtsschreibern nicht übersehen werden, wie 
es durch den Reiz und die Kraft seiner poetischen Darstellungen den 
Freund der schönen Literatur immer anziehen wird. 
Allgem. Zeitung 1837. [ich korrigiere: 1836] 

Ich denke, es ist nicht notwendig, hier auf die sozialen Bedingungen einzugehen, 
unter denen der Roman von Alexandros Soutsos geschrieben und veröffentlicht 
wurde, oder auf seinen literarischen Wert und die Position, die er als einer der 
ersten romantischen Romane nach den Freiheitskämpfen in der Geschichte der 
neugriechischen Literatur des 19. Jahrhunderts einnimmt. Hier interessiert in 
erster Linie, dass — wie aus obigem Text zu entnehmen — die Publikation einer 
Übersetzung des griechischen Romans auf dem deutschen Buchmarkt und für 
ein deutsches Lesepublikum politisch motiviert war. 

Doch vor einer eingehenderen Untersuchung des Artikels „Literarische 
Erscheinungen in Griechenland“ aus dem Jahr 1836, dem die Passagen in der 
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Edition der deutschen Übersetzung entnommen sind, möchte ich noch folgendes 
anmerken: Eine Untersuchung der deutschen Presse in dieser Zeit ergibt, dass 
hinter dem Berliner Verlag, der die deutsche Übersetzung des Romans Der 
Verbannte von 1831 herausbrachte, eine Persönlichkeit gestanden haben muss, 
die derzeit auf dem Gebiet der Politik, des Journalismus und des 
Bildungswesens sehr einflussreich war. Es kann kein Zufall sein, dass die 
Romanübersetzung kurz vor dem aktuellen Erscheinen des Buches in Berlin in 
der Allgemeinen Zeitung vom 24. Juni 1837 angekündigt wurde5. 

Und was noch bedeutsamer ist: Die drei ersten Kapitel des übersetzten 
Romans wurden 1837 im ersten Band der weit verbreiteten literarischen und 
künstlerischen Zeitschrift Europa. Chronik der gebildeten Welt6 in zwei Folgen 
als Vorveröffentlichung publiziert. In Bezug auf die griechische Literatur dieser 
Zeit stellte diese Vorveröffentlichung einen in jeder Hinsicht bemerkenswerten 
Vorgang dar, denn sie betraf ein Werk aus der literarischen Produktion eines neu 
gegründeten europäischen Staates, der eine überzeugende geistige und 
künstlerische Aktivität ganz allgemein erst unter Beweis zu stellen hatte. Die 
Vorveröffentlichung der drei ersten Kapitel in Europa trägt folgenden Titel: 

Der Verbannte des Jahres 1831./Neugriechischer 
Roman/von/Alexander Sutsos./(Ο εξόριστος του 1831, 
κωµικοτραγικόν ιστόρηµα υπό Αλεξάνδρου/Σούτσου. Εν Αθήναις 
18367.) 

Die beiden Teile der Vorveröffentlichung stehen jeweils auf Seite 481-494 
bzw. 529-548 der Zeitschrift. Ebendiese vorveröffentlichten Seiten sind — bis 
heute unidentifiziert — Teil der Bestände der Gennadeios-Bibliothek in Athen 
(MGL 445.I.)8. 

Zusätzlich findet sich auf Seite 481 der Zeitschrift unter der Titelangabe 
folgender Text zur Information der Leser: 

Dieser höchst bedeutsame Roman des talentvollen Alex. Sutzos 
schildert die Schicksale eines jungen Mannes, der die 
Capodistrianische Tyrannei nicht ertragen kann, darum aber von den 
Gewalthabern verfolgt und in den Kerker geworfen wird. Aus diesem 
durch seine Geliebte befreit, flieht er aus dem Bereich der 

                                                
5 Außerordentliche Beilage zur Allgemeinen Zeitung (München), Nr. 175 vom 24.06.1937, S. 
1202. 
6 Europa. Chronik der gebildeten Welt. Hrsg.: August Lewald, „in Verbindung mit mehreren 
Gelehrten und Künstlern“ 1837 (Jg. III), Bd. 1, Leipzig, Stuttgart: J. Scheible. 
7 Ich korrigiere: Εν Αθήναις 1835. 
8 Siehe auch Anmerkung 72 auf S. 52 der „Einführung“ von Droulia, op. cit. (vgl. Fußnote 1), 
in der die unidentifizierten Seiten aus der Gennadeios-Bibliothek, d.h. die 
Vorveröffentlichung der deutschen Übersetzung der drei ersten Romankapitel des Verbannten 
von 1931 in der Zeitschrift Europa, als „Fragment einer unidentifizierten Edition“ bezeichnet 
werden. Ich danke Frau Sofi Papageorgiou in der Gennadeios-Bibliothek, die mir Fotokopien 
der betreffenden Seiten zur Verfügung gestellt hat. 
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Bedrängniß, um der Fahne der Unabhängigkeit zu folgen, welche 
damals die Rumelioten erhoben, kehrt mit ihnen siegreich in den 
Peloponnes zurück, wird aber, im Begriffe die Geliebte zu erringen, 
durch das Verbrechen des Nebenbuhlers, der sie vergiftet, derselben 
beraubt, und zieht sich im Beginne der regentschaftlichen Regierung, 
an sich und dem Vaterlande verzweifelnd, außer den Grenzen 
Griechenlands in die tiefste Einsamkeit zurück. 
Die Allgemeine Zeitung machte zuerst auf diesen Roman aufmerksam. 
Dieß gab die Veranlassung, daß die Herbig’sche Buchhandlung in 
Berlin eine Uebersetzung von demselben anfertigen ließ, welche 
nächstens erscheinen wird, und aus der wir Einiges unsern Lesern 
mittheilen. 

Man kann es nicht als Zufall ansehen, dass der erste Paragraph des obigen 
Textes, der der Vorankündigung vorangestellt ist und den Leser über das Thema 
des Romans informiert, ebenfalls aus der ersten Folge des anonymen Artikels 
„Literarische Erscheinungen in Griechenland“ vom 27. Juli 1836 in der 
Allgemeinen Zeitung stammt9. Offensichtlich hatte der Verfasser des Artikels 
gleichzeitig Verbindungen zum Herbig Verlag in Berlin und zu der Zeitschrift 
Europa. 
Hier sollte noch am Rande, aber als nicht unbedeutender Hinweis auf die Taktik 
der Person, die den Roman von Alexandros Soutsos im deutschen Raum 
publiziert hat, hervorgehoben werden, dass die Vorveröffentlichung der drei 
Kapitel der Übersetzung des griechischen Romans in der wichtigsten deutschen 
Literaturzeitschrift jener Zeit erfolgte. Die Zeitschrift Europa wurde von 1835 
bis 1885 publiziert und war eine der meistverbreiteten Literatur- und 
Kunstzeitschriften des 19. Jahrhunderts; bis 1846 war August Lewald der erste 
Herausgeber. Die Zeitschrift war an allen literarischen Erscheinungen in Europa 
interessiert; in diesem Punkt hob sie sich von den übrigen Literaturzeitschriften 
dieser Zeit ab. Sie richtete sich vorrangig an die bürgerlichen Kreise. August 
Lewald hatte im Übrigen die Ziele der Zeitschrift folgendermaßen definiert: 

                                                
9 Ich zitiere des Ausschnitt aus der Allgemeinen Zeitung: „[...] während Alexander Suzzos 
sein großes Talent fortdauernd in Verbindung der politischen und poetischen Stoffe zeigt und 
die Leiden und Bestrebungen seines Vaterlandes wie in einem Spiegel widerscheinen läßt. Im 
letzten Jahre 1835 erschien sein Roman, der "Verbannte", welcher die Schiksale eines jungen 
Mannes schildert, der die Capodistrianische Tyrannei nicht ertragen kan, darum aber von 
den Gewalthabern verfolgt und in den Kerker geworfen wird. Aus diesem durch seine 
Geliebte befreit, flieht er aus dem Bereich der  Bedrängniß, um der Fahne der 
Unabhängigkeit zu folgen, welche damals die Rumelioten erhoben, kehrt mit ihnen siegreich 
in den Peloponnes zurük, wird aber, im Begriffe der Geliebten theilhaftig zu werden, durch 
das Verbrechen des Nebenbuhlers, der sie vergiftet, derselben beraubt, und zieht sich im 
Beginne der regentschaftlichen Regierung, an sich und dem Vaterlande verzweifelnd, außer 
den Gränzen desselben in die tiefste Einsamkeit zurük.“ 
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„Wir wollen die große europäische Gesellschaft schildern, nach allen ihren 
Beziehungen, treu und wahr.“10 
Zum Charakter der Allgemeinen Zeitung11 wäre kurz gefasst zu sagen, dass sie in 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum die führende 
politische Zeitung von internationaler Bedeutung darstellte. Der erste 
Herausgeber der Zeitung war Johann Friedrich Freiherr Cotta von Cottendorf 
(1764 – 1832). Er hatte 1787 den Verlag übernommen, den sein Urgroßvater 
Johann Georg Cotta (1631 – 1692) 1659 gegründet hatte, und war der erste 
deutsche Verleger, dessen Name sich eng mit einer ganzen Literaturperiode 
verband: der deutschen Klassik. Am 9. September 1798 erschien die Zeitung 
erstmals unter dem Namen Allgemeine Zeitung in Stuttgart. Die letzte Ausgabe 
wurde am 1. August 1908 gedruckt.12 
Die bisher zusammengetragenen Daten machen deutlich, dass der griechische 
Roman Der Verbannte von 1831 in den Jahren 1836 – 1837 im 
deutschsprachigen Raum in den Spalten einer derzeit anerkannt liberalen 
Zeitung und gleichzeitig in der damals bedeutendsten deutschen 
Literaturzeitschrift nicht minder liberaler Tendenz hauptsächlich aus politischen 
Gründen vorgestellt und beworben wurde. Nun bleibt also die Beantwortung der 
Frage, wer der Verfasser des Artikels „Literarische Erscheinungen in 
Griechenland“ war, mit dem die Vorstellung des Werks begonnen hatte, die 
anschließend zur eigenständigen Werkausgabe der Übersetzung von 1837 
führte. 

Eine Untersuchung des anonymen Artikels „Literarische Erscheinungen in 
Griechenland“ lässt folgende Schlüsse zu: Der Verfasser des Artikels ist 
klassischer Philologe oder er verfügt über eine sehr gute klassische Bildung. 
1836 hält er sich im deutschen Raum13 auf, unterhält aber enge Beziehungen zu 

                                                
10 Sibylle Obenaus, Literarische und politische Zeitschriften 1830-1848, Stuttgart: Metzler 
1986, S. 20-22. Hier finden sich auch folgende Informationen: In der ersten Periode ihres 
Erscheinens druckte die Zeitschrift vor allem Passagen aus ausländischen Zeitschriften und 
Büchern ab. Auch als später die eigenständigen Artikel zunahmen, behielt sie den Grundsatz 
bei, dass „der Tendenz nach den gehaltvollen Übersetzungen und Mittheilungen aus 
auswärtigen Journalen stets ein bedeutender Raum gelassen wird.“ (1836). In Preußen wurde 
ihre Verbreitung vom 26. Januar 1837 bis 31. Januar 1938 verboten, weil Ende 1836 in der 
Spalte von E. Beurmann „Vertraute Briefe aus Berlin“ Auszüge aus einem Buch 
veröffentlicht wurden, das ebenfalls anonym erschienen war und dessen Publikation Berlin 
sofort verboten hatte.  
11 Auch bekannt unter den Namen Cotta’sche Αllgemeine Zeitung, Augsburger Αllgemeine 
Zeitung, Münchner Αllgemeine Zeitung. 
12 Zur Geschichte der Zeitung siehe: Günter Müchler, „Wie ein treuer Spiegel“ Die 
Geschichte der Cotta’schen Allgemeinen Zeitung, Darmstadt: Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft 1998. 
13 „[...] und allerdings kommt uns Kunde von Einzelnem zu, was Einheimische und Fremde 
die letzte Zeit in Griechenland bekannt gemacht haben [...]“, aus: „Literarische 
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bedeutenden Persönlichkeiten unter den Politikern und Intellektuellen in 
Griechenland. Aus dem Artikel geht ebenfalls deutlich hervor, dass ihm die 
erwähnten Personen persönlich vertraut sind. Darüber hinaus besitzt er 
eingehende Kenntnisse bezüglich der damaligen politischen, sozialen und 
geistigen Situation in Griechenland, auch was die aktuelle Lage betrifft, und 
allgemeiner bezüglich der Entwicklungen im griechischen Raum während der 
gesamten Zeit des Freiheitskampfs von 1821 bis 1827. 

Ideologisch ist er als Liberaler und Befürworter der Monarchie einzustufen. 
Als er den Artikel für die Allgemeine Zeitung verfasst, ist er im Besitz des 
griechischen Originals des Romans Der Verbannte von 1831, denn es gibt 
Fußnoten, die auf den Originaltext verweisen. Der Leser bekommt den 
Eindruck, dass der Autor des Artikels mit dem Text auch eine Art Selbstportrait 
zu entwerfen versucht, das ebenso auf der historischen Realität basiert, die der 
Roman beschreibt, wie auf der außerhalb des Textes liegenden aktuellen 
politischen und sozialen Realität in Griechenland. Der Verfasser des Artikels 
war sich natürlich dessen gewiss, dass sein Text in der Zeitung ohne 
Namensnennung erscheinen würde; möglicherweise versuchte er deshalb dem 
Leser gewisse Daten über sich selbst und seine politischen Überzeugungen 
sowie über die spezielle Beziehung zu Griechenland mitzuteilen, eine politisch-
ideologische Beziehung par excellence, um so die Zuordnung des Artikels durch 
den informierten zeitgenössischen Leser zu ermöglichen. Aus dieser Sicht kann 
in der ersten Folge des Artikels „Literarische Erscheinungen in Griechenland“ 
der ostentative Hinweis auf einen deutschen Philhellenen und dessen Buch De 
l’état actuel de la Grèce nicht ohne Absicht erfolgt sein. Es handelt sich hierbei 
um Friedrich Wilhelm von Thiersch (1784 – 1860), der unter den Griechen als 
Irenäos Thyrsios bekannt war.14 

Darüber hinaus entnimmt der Verfasser des Artikels dem Originaltext des 
Romans einen Passus, den er in groben Zügen übersetzt und seinem Artikel 
beifügt; daraus geht hervor, dass er keinerlei Schwierigkeiten hat, den 
griechischen Text zu verstehen und im Deutschen wiederzugeben. In dieser 
Romanpassage ist die Rede von der engen ideologischen und freundschaftlichen 
Beziehung zwischen Alexandros Soutsos und „Irenäos Thyrsios“ der Name wird 
im deutschen Text in griechischen Buchstaben wiedergegeben: Ειρηναίος 
Θύρσιος). Als Indiz fügt der Verfasser des Artikels in seinen Text folgende 
Fußnote mit einem Romanzitat ein: „Ο αρχιστράτηγος Γρίβας δίδει το σύνθηµα 
του πολέµου, ότε ο Ειρηναίος Θύρσιος, εµβαίνων µεταξύ των δύο στρατευµάτων 
και δηµηγορών, εµποδίζει την έκρηξιν.“15 
                                                                                                                                                   
Erscheinungen in Griechenland“, Außerordentliche Beilage zur Allgemeinen Zeitung, Nr. 344 
(27. Juli 1836). 
14 Allgemein zu der Beziehung von Friedrich Thiersch zu Griechenland siehe: Hans Loewe, 
Friedrich Thiersch und die griechische Frage, München: Straub 1913. Hans Loewe war der 
Urenkel von Friedrich Thiersch. 
15 Αλέξανδρος Σούτσος, Ο Εξόριστος του 1831 (1996), S. 237, und Αλεξάνδρου Σούτσου, Ο 
Εξόριστος του 1831 (1994), S. 194 (vgl. Fußnote 1). Siehe auch die deutsche Übersetzung von 
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Ich beabsichtige nicht, an dieser Stelle ausführlicher auf die historischen 
Ereignisse einzugehen und sie zu kommentieren. Doch ich möchte hervorheben, 
dass der Artikel „Literarische Erscheinungen in Griechenland“ in seiner 
Gesamtheit unverhohlen die negative Einstellung des Verfassers gegenüber 
Ioannis Kapodistrias zeigt. Der Autor des Artikels hatte enge Beziehungen zu 
den antikapodistrischen Kreisen in Griechenland und trat, wie schon gesagt, für 
die Monarchie ein. Diese politische Haltung bildete offensichtlich für ihn das 
Kriterium, sich in den Spalten der Allgemeinen Zeitung für den Roman von 
Alexandros Soutsos einzusetzen, denn auch in dem literarischen Text wird die 
Ablehnung von Kapodistrias und eine unverhohlene Befürwortung der 
Monarchie deutlich. 

Zwei Punkte müssen noch hinzugefügt werden: Erstens weist der 
Artikelschreiber auf die damals sehr beschränkte literarische Produktion in 
Griechenland hin (was ihm die Gelegenheit gibt, die Bedeutung des Romans 
Der Verbannte von 1831 auch in ästhetischer Hinsicht hervorzuheben). Zweitens 
muss man davon ausgehen, dass der Verfasser des Artikels zum 
Mitarbeiterstamm der Allgemeinen Zeitung gehörte. 

Die genannten Fakten, die sich aus der Analyse des Artikels „Literarische 
Erscheinungen in Griechenland“ ergeben, passen exakt auf die 
Personenbeschreibung des deutschen Philhellenen Friedrich Thiersch16. Thiersch 
war bekanntlich einer der wichtigsten Mitarbeiter der Allgemeinen Zeitung. 
Günter Müchler beschreibt sein Engagement in den Jahren unmittelbar nach 
1821 mit folgenden Worten: „Er [d.h. Thiersch] war einer der Erfolgsautoren 
der Augsburgerin [...].“17 Im Übrigen hatte Thiersch selbst in einem Brief aus 
München am 25. Juli 1821 folgendes geschrieben: 

„[…] wäre ich sehr erfreut, wenn ich von Ihnen oder Ihren Freunden 
sichere Nachrichten über den ruhmreichen Kampf Ihrer Heimat 
erhalten könnte. Ihre Bekannten werden Sie darüber informiert haben, 
dass ich bei der Allgemeinen Zeitung den Einsatz für die griechischen 

                                                                                                                                                   
1837, S. 253: „Schon gab der General Grivas das Zeichen zum Kampfe, als Friedrich 
Thiersch zwischen die Heere trat und durch Zureden auf beiden Seite den Ausbruch 
verhinderte.“ 
16 Der klassische Philologe Friedrich Thiersch war ein bedeutender Reformator der 
Schulbildung in Bayern. Er gilt als Begründer der klassischen Philologie und der 
humanistischen Studien in Bayern. Er studierte seit 1804 an den Universitäten von Leipzig 
und Göttingen. 1809 und 1811 war er als Lehrer am Wilhelmsgymnasium in München und 
am dortigen Lyzeum tätig. 1812 gründete er das Philologische Institut, das in enger 
Verbindung mit der Bayerischen Akademie der Wissenschaften stand. 1826 wurde er nach 
der Verlegung des Universitätslehrstuhls von Landshut nach München ordentlicher Professor. 
Von 1831 bis 1832 hielt er sich in Griechenland auf und bereitete erfolgreich den Boden für 
die Ernennung Ottos zum König Griechenlands. 1848 übernahm er den Vorsitz der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Er war ein scharfer Gegner der Thesen von 
Fallmerayer. 
17 Günter Müchler 1998, S. 88. (vgl. Fußnote 12) 



 9 

Angelegenheiten übernommen habe, und daher benötige ich 
entsprechende Nachrichten über die erfolgreiche Durchführung der 
Kampfhandlungen. […] Es lebe Ihre Heimat, die auch für mich die 
schönste Heimat ist, die Heimat meiner Bildung und meiner Ideale!“18 

Ich möchte noch kurz darauf hinweisen, dass die philhellenischen Artikel von 
Thiersch bei den Polizeibehörden Österreichs und Preußens ernsthafte Bedenken 
bezüglich seiner Aktivitäten geweckt hatten, „bis er“, wie Günter Müchler 
schreibt, „auf österreichischen Druck hin kurzzeitig zum Schweigen gebracht 
wurde.“19 In jedem Fall standen der philhellenische Münchner 
Universitätsprofessor und sein Leipziger Kollege Wilhelm Traugott Krug (1770 
– 1842), ein Professor der Philosophie, bei der Entwicklung der 
Philhellenenbewegung im deutschen Raum an vorderster Front. Nach der Wahl 
von König Otto Ι pflegte Thiersch enge Verbindungen mit dem bayerischen 
Königshaus, und nach Kapodistrias Ermordung besuchte er Griechenland mit 
dem Ziel, dem bayerischen Hof die politische und wirtschaftliche Lage des 
entstehenden griechischen Staates darzulegen; das Resultat dieser Reise von 
1831 bis 1832 war das zweibändige Werk De l’état actuel de la Grèce et des 
moyens d’arriver à sa restauration. 

Nach 1831 wurde die Zusammenarbeit von Thiersch mit der Allgemeinen 
Zeitung intensiver, besonders in den Jahren 1835 – 1837. Doch wegen der 
Zensur hatte er geregelt, dass Abhandlungen, die sich mit der Politik von 
Metternich20 beschäftigten, in der Zeitung ohne Namensnennung der Verfasser 
abgedruckt wurden.21 Dies galt auch noch in den Jahren, die hier interessieren, 
also in der Zeit von 1835 – 1837. Günter Müchler kommentiert die Arbeit von 
Thiersch bei der Zeitung nach 1831 folgendermaßen: „Thiersch, der Spezialist 
für das delikate Thema Griechenland, erhielt nicht nur wechselnde Signets, seine 
Beiträge erschienen auch unter absichtsvoll irreführenden Ortsnamen.“22 

                                                
18 Friedrich Thiersch, De l’état actuel de la Grèce et des moyens d’arriver à sa restauration: 
en 2 volumes, Leipzig 1833. [H Eλλάδα του Kαποδίστρια. H παρούσα κατάσταση της Eλλάδος 
(1828-1833) και τα µέσα για να επιτευχθεί η ανοικοδόµησή της, Übers. A. Spilios, Lektorat T. 
Vournas, Bd. Ι, ΙΙ, Athen 1972, S. 15-16]. 
19 Günter Müchler 1998, S. 88 (vgl. Fußnote 12). 
20 Günter Müchler 1998, S. 88: „Die Mächte der Heiligen Allianz waren wegen der Unruhen 
auf der Iberischen Halbinsel und in Italien, vor allem aber wegen des griechischen 
Freiheitskampfes gegen die Türken alarmiert. Im November 1822 war die Konferenz von 
Verona in zynischer Weise über die griechischen Belange hinweggegangen, was den 
Philhellenismus in Westeuropas Bürgertum nur noch weiter anstachelte. Eifrigster Agitator 
der griechischen Sache in Deutschland war Friedrich Thiersch. In einer Artikelserie für die 
AZ unter dem Titel ‘Bemerkungen und Nachrichten über die neuesten Begebenheiten in 
Griechenland’ hatte er Mitte 1821 für Aufsehen gesorgt.“ 
21 Günter Müchler 1998, S. 135: „Denn die Zeitung lebte ja davon, daß sie wichtige 
Aktenstücke publizierte und kenntnisreiche Autoren zu Wort kommen ließ. Darauf beruhte ihr 
Renommee. Sie konnte aber nur dann auf diese redaktionellen Glanzstücke rechnen, wenn die 
Anonymität der Einsender absolut gewährleistet war.“ 
22 Günter Müchler 1998, S. 134. 
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Es handelte sich zunächst um eine spezielle Form der Zensur, die sich von 
der heutigen unterschied, denn anfänglich vertrat man den Standpunkt, der neue 
Menschentyp, der sich nach der Renaissance herausgebildet hatte, bedürfe des 
Schutzes und der Führung. Diese Einstellung wandelte sich dann sehr schnell, 
und die Zensur diente seither ebenso wie heute politischen Zielen. Aus diesem 
Grund wurde bei den Zeitungsartikeln der Verfassername nicht angegeben. 
Gerade Thiersch vertrat in seinen Artikeln eine ganz bestimmte politische 
Position, und insofern hatte die Zeitung dafür zu sorgen, dass ihr Mitarbeiter 
vollständig gedeckt wurde. Bei den für die Zensur der Allgemeinen Zeitung 
Zuständigen handelte es sich um ausgewählte höhere Beamte mit juristischer 
Ausbildung, einem Praktikum bei der Justiz und spezieller Erfahrung.23 

Eine weitere Nachforschung im Deutschen Literaturarchiv des Schiller-
Nationalmuseums in Marbach am Neckar (eine Stiftung der Stuttgarter Zeitung) 
bestätigte meine ursprüngliche Hypothese über die Zuordnung des Artikels 
„Literarische Erscheinungen in Griechenland“ in der Allgemeinen Zeitung.24 Am 
Corpus der Zeitung, das aus dem Archiv der Allgemeinen Zeitung stammt und 
dort vorliegt, sind erkennbare Daten vorhanden, die mit der Zensur zu tun 
haben. Genauer gesagt ist bei nicht wenigen Texten, unter denen der 
Verfassername aus verständlichen Gründen fehlt, der Name des Autors 
nachträglich für das Zeitungsarchiv per Hand unter dem Titel des Artikels 
vermerkt. Dies gilt auch für den hier besprochenen Aufsatz: Bei der zweiten und 
dritten Folge des Aufsatzes „Literarische Erscheinungen in Griechenland“ vom 
28. und 29. Juli 1836 hat der zuständige Zeitungsangestellte an der bekannten 
Stelle per Hand den Namen „Thiersch“ eingetragen (vgl. Faksimile der Zeitung). 
Der Verfasser des Artikels ist demnach ohne jeden Zweifel Friedrich Thiersch. 

                                                
23 Günter Müchler 1998, S. 128: „Für die Allgemeine Zeitung hat Michaela Breil 
herausgefunden, daß die Zensoren durchweg qualifizierte Beamte waren. Sie hatten ein 
dreijähriges Jurastudium und den ‘Akzeß’ hinter sich, ein zweijähriges Praktikum. Meist 
waren es Stadtkommissäre mit Zuständigkeit für Polizei- und Verwaltungaufgaben oder 
Mitglieder des (Kreis-) Regierungskollegiums. Die Oberaufsicht führte der 
Regierungspräsident, im Falle der Allgemeinen Zeitung der des Oberdonaukreises, ab 1837 
des Kreises Schwaben und Neuburg mit Sitz in Augsburg. Mindestens ein Zensor der AZ, 
Ludwig Wirschinger, machte Karriere. Er wurde in den dreißiger Jahren Finanzminister. Der 
Zensor Fischer brachte es immerhin zum Regierungspräsidenten. 1847, nach dem Sturz der 
Regierung Abel, wurde er als Minister gehandelt, lehnte jedoch ab.“ 
24 Auch an dieser Stelle möchte ich Dr. Georgios Gogos, meinem Kollegen und Mitarbeiter in 
der Abteilung für Neugriechische Studien an der Freien Universität Berlin, noch einmal 
meinen wärmsten Dank ausdrücken. Seine Hilfe und seine Geduld bei der Nachforschung der 
Quellen, die schließlich zur Identifizierung des Artikels „Literarische Erscheinungen in 
Griechenland“ führten, waren unschätzbar. 
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Dritte Fortsetzung des Artikels „Literarische Erscheinungen in Griechenland“ 
(Außerordentliche Beilage zur Allgemeinen Zeitung, Nr. 347 und 348, 29. Juli 1836). Durch 
den handschriftlichen Vermerk wird bestätigt, dass Friedrich Thiersch der Verfasser des 
Artikels ist. Quelle: Schiller-Nationalmuseum / Deutsches Literaturarchiv, Marbach a. N., 
Cotta-Archiv (Stiftung der Stuttgarter Zeitung). 

Hier wäre noch anzumerken, dass sich in der zweibändigen Biographie, die 
der Sohn von Friedrich Thiersch auf der Grundlage von dessen 
Korrespondenzen herausgegeben hat, keinerlei Hinweis auf den Artikel finden 
lässt25. Soweit mir bekannt ist, ist der Artikel bis heute auch in keiner anderen 
Forschungsarbeit erwähnt worden. Die Bedeutung des Artikels für die 
Persönlichkeit und die Aktivitäten von Friedrich Thiersch ist jedoch nicht zu 
übersehen. Mit der Identifizierung des Textes „Literarische Erscheinungen in 
Griechenland“ kann dem Werkverzeichnis von Thiersch ein bisher nicht 
katalogisierter Text hinzugefügt werden, der eine enge Verbindung zu der 
Geschichte der neugriechischen Literatur in den ersten Jahren nach dem 
Freiheitskampf von 1821 aufweist. 

Ist Friedrich Thiersch aber auch tatsächlich der deutsche Übersetzer des Romans 
von Alexandros Soutsos Der Verbannte von 1831? Stilistische Eigenheiten im 
deutschen Übersetzungstext von 1837 sprechen dafür, auch wenn sich aus 
solchen Fakten allein eine derartige Hypothese nicht untermauern lässt. Doch in 
der ersten Folge seines Artikels hat Thiersch eine Passage aus dem neunten 

                                                
25 Heinrich W. J. Thiersch (Hrsg.), Friedrich Thiersch’s Leben, 2 Bde, Leipzig und 
Heidelberg 1866. 
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Kapitel des Romans von Soutsos in groben Zügen übersetzt. Diese Passage hatte 
ich weiter oben bereits erwähnt, als ich von der friedensstiftenden Rolle sprach, 
die Thiersch zu dem kritischen Zeitpunkt nach der Ermordung von Kapodistrias 
in Griechenland übernommen hatte.26  In dieser kurzen Übersetzung, die, wie 
oben gezeigt, eindeutig Thiersch zuzuschreiben ist, sind ebenfalls stilistische 
Züge zu finden (besonders in der Wortwahl), die für die These sprechen, dass es 
sich bei dem Übersetzer des Romans Der Verbannte von 1831 um Friedrich 
Thiersch handeln muss.  

Ich möchte noch einmal daran erinnern, dass in der deutschen Übersetzung 
des Romans von 1837 kein Übersetzer genannt ist. Das deutet darauf hin, dass 
der Übersetzer zu der Zeit bei der konservativen politischen Führung Preußens 
Persona non grata war und dass daher der Verlag aus Angst vor der Zensur 
dessen Namen nicht angab.27 Es war sonst nicht üblich, den Namen des 
Übersetzers wegzulassen. Nun stand Thiersch, wie gesagt, zu dieser Zeit häufig 
im Visier der Zensur, insofern ist die Vermutung, dass er der unbekannte 
Übersetzer ist, sicher nicht unberechtigt. 

Aber mein Hauptargument dafür, dass es sich bei dem Übersetzer des 
Romans Der Verbannte von 1831 um Friedrich Thiersch handelt, stützt sich auf 
das „Vorwort des Übersetzers“ in der Ausgabe von 1837, Seite IX-XII. Der Text 
dieses Vorworts weist in Sprache, Stil und Denkweise alle für Thiersch 
typischen Züge auf. In diesem Vorwort offenbart sich der „Übersetzer“ als eine 
Persönlichkeit, die über die Geschehnisse, die sich im Zusammenhang mit der 
Ermordung Ioannis Kapodistrias in Griechenland abgespielt hatten, eingehend 
informiert ist und die das Romanwerk von Alexandros Soutsos im Rahmen der 
politischen Situation, die damals in Griechenland herrschte, zu erklären sucht. 
Er vertritt die Ansicht, das Werk gehöre — ohne die satirischen Züge zu 
verkennen — allgemein zur Gattung des historischen Romans.  

Doch der wichtigste Punkt im Text des „Vorworts des Übersetzers“ besteht 
darin, dass sein Verfasser den Roman von Alexandros Soutsos als Spiegel der 
griechischen politischen und historischen Wirklichkeit dieser Zeit betrachtet. 
Genau dies ist seine Argumentationslinie: Das Buch habe vor allem Bedeutung 
und Wert für den Historiker und für die griechische Geschichte. Wie er im 
Vorwort schreibt, sei das Buch „[…] doch zu historisch-patriotisch, zu wahr 
auch in den satyrischen Scenen des damaligen politischen Lebens und den 
Sittenschilderungen des Volks, so wie in seinem ganzen geschichtlichen Theile 
[…].“ Und etwas weiter: „Auch ist der ganzen Darstellung eine gewisse 
Einfachheit eigenthümlich, die indeß wenigstens für den, dessen Geschmack 
durch frivole phantastische Leckerbissen nicht verwöhnt worden, um so 
anziehender seyn muß, je vielfachere Belehrung das Buch über die betreffende 
Epoche der neugriechischen Geschichte gewährt.“28 
                                                
26 Vgl. Fußnote 15. 
27 Vgl. auch Fußnote 10; dort ist der Grund angegeben, warum im gleichen Jahr 1837 in Berlin 
die Veröffentlichung der Zeitschrift Europa verboten wurde.  
28 Der gesamte Text des „Vorworts des Übersetzers“ folgt unten. 
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Diese klare Haltung im „Vorwort des Übersetzers“ deckt sich mit der 
Haltung von Friedrich Thiersch in den Ausschnitten aus dem Artikel 
„Literarische Erscheinungen in Griechenland“, die in der deutschen Übersetzung 
des Verbannten von 1831 gegenüber der Titelseite als eigenständiger Text 
abgedruckt sind. Dort betont Thiersch ebenfalls: „[…] und darf deshalb von den 
künftigen Geschichtsschreibern nicht übersehen werden […].“29 

Die Übereinstimmung der beiden Texte bezüglich der Bedeutung, die dem 
Roman aufgrund seiner historisch-politischen Dimension zukommt, ist für die 
Frage nach der Identität des Übersetzers ausschlaggebend. In Thierschs Artikel 
„Literarische Erscheinungen in Griechenland“ und im „Vorwort des 
Übersetzers“ kommt die Sorge des Verfassers um die politische Lage in 
Griechenland in gleicher Intensität zum Ausdruck.  

Schließlich unterscheidet sich die politische Ausrichtung im „Vorwort des 
Übersetzers“ in keiner Weise von der ideologischen Sicht, die in Thierschs 
Artikel „Literarische Erscheinungen in Griechenland“ entwickelt wird. Der Text 
des Vorworts hat zweifellos eine ausschlaggebende Bedeutung für die 
Entscheidung über die Identität des Übersetzers: Hier wird eine Persönlichkeit 
sichtbar, die sich genau wie Friedrich Thiersch leidenschaftlich dem aktuellen 
politischen Geschehen in Griechenland widmet. Dem literarischen Wert des 
Romans gilt das Interesse des Übersetzers nur am Rand. Sein Hauptanliegen ist 
es, den Roman von Alexandros Soutsos als getreues historisches Abbild der 
politischen Situation zu präsentieren, die damals in Griechenland herrschte, und 
ihn als Quelle für künftige Historiker zu empfehlen. Dies war für ihn auch das 
Motiv für die Übersetzung ins Deutsche. 

Da das „Vorwort des Übersetzers“ im vorliegenden Fall von besonderer 
Bedeutung für die Identität des Verfassers ist, aber auch allgemeiner für die 
theoretische Betrachtung von „Vorworten“ zu literarischen Texten, halte ich es 
für unverzichtbar, hier das gesamte „Vorwort des Übersetzers“ einzufügen: 

Vorwort des Uebersetzers. 
Nach dem Wunsche des Verlegers wird dem deutschen Publikum in 
der vorliegenden Uebersetzung einer der ersten Romane aus dem 
Bereiche der neugriechischen Literatur dargeboten. Ob er in dieser 
Verdeutschung dem Sinne und Geschmacke des deutschen Publikums 
selbst nahe genug gerückt worden sey, und ob er nicht vielmehr auch 
noch in diesem Gewande zu Viel des Fremdartigen an sich trage, - 
darüber kann weder dem Uebersetzer, noch könnte dem Verfasser die 
Entscheidung zukommen. Gehört er auch im Allgemeinen zur Klasse 
der historischen Romane, so liegt ihm doch, seinem ganzen Wesen und 

                                                
29 Gemeint ist der Roman Der Verbannte von 1891. Vgl. auch den Auszug aus der ersten 
Folge vom 27. Juli 1836 des gleichen Artikels von Thiersch: „[...] während Alexander Suzzos 
sein großes Talent fortdauernd in Verbindung der politischen und poetischen Stoffe zeigt und 
die Leiden und Bestrebungen seines Vaterlandes wie in einem Spiegel widerscheinen lässt.“ 
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seiner unmittelbaren Richtung nach (wie dies von dem Verfasser, 
zufolge seiner politischen Grundsätze und seiner Verhältnisse zur 
griechischen Sache, namentlich im Jahre 1831, nicht anders zu 
erwarten war), zu sehr ein praktisch-politisches Element zum Grunde, 
als daß er zum bloßen Kitzel der Phantasie, zum frivolen Lückenbüßer 
der Langeweile dienen könnte. Dazu ist das Buch, wennschon poetisch 
seiner Anlage nach und ein Erzeugniß der unerschöpflichen Phantasie 
des Dichters der Satyren wider die Kapodistrias, doch zu historisch-
patriotisch, zu wahr auch in den satyrischen Scenen des damaligen 
politischen Lebens und den Sittenschilderungen des Volks, so wie in 
seinem ganzen geschichtlichen Theile, zu ernst und ehrenhaft in der 
Gesinnung und dem Glaubensbekenntnisse des Verfassers, woraus es 
unmittelbar hervorgegangen. Auch ist der ganzen Darstellung eine 
gewisse Einfachheit eigenthümlich, die indeß wenigstens für den, 
dessen Geschmack durch frivole phantastische Leckerbissen nicht 
verwöhnt worden, um so anziehender seyn muß, je vielfachere 
Belehrung das Buch über die betreffende Epoche der neugriechischen 
Geschichte gewährt. 
Mag übrigens, was die Person des Verbannten anlangt, darunter der 
Verfasser selbst (er könnte es aber nur in gewissen Beziehungen) oder 
ein Anderer verborgen seyn; jedenfalls ist dieser Verbannte in 
Gesinnung und Charakter, wie in seiner ganzen Haltung und seinem 
Auftreten auf dem vielfach unterwühlten Boden, auf dem er sich 
bewegt, und inmitten einer fast mehr absichtlich entarteten und in den 
mannigfachsten Intriguen Leben und Nahrung suchenden, als nur 
zufällig verderbten und bloß unheilvollen Gegenwart, eine um so 
interessantere Erscheinung. 

Ich fasse zusammen: Erstens gibt die Identifikation des Artikels „Literarische 
Erscheinungen in Griechenland“ in der Allgemeinen Zeitung von 1836 eine 
Antwort auf die Fragen, die sich im Zusammenhang mit der ersten Übersetzung 
eines griechischen Romans im deutschsprachigen Raum nach der Gründung des 
griechischen Staates stellen. 

Zweitens hat Friedrich Thiersch in seinem Artikel „Literarische 
Erscheinungen in Griechenland“ in der Allgemeinen Zeitung die Initiative 
ergriffen, dem deutschen Lesepublikum den Roman Der Verbannte von 1831 
von Alexandros Soutsos zu präsentieren. Diese Initiative hatte einen politischen 
Charakter, denn sie brachte nur wenige Jahre nach der Ermordung von Ioannis 
Kapodistrias und der Inthronisierung eines bayerischen Prinzen als König von 
Griechenland einen literarischen Text mit einer ablehnenden Haltung gegenüber 
Kapodistrias auf den deutschen Buchmarkt. In Alexandros Soutsos’ Roman wird 
die Thronbesteigung von König Otto Ι in einer regelrechten Hymne gefeiert, 
während auf der anderen Seite die aktive Rolle von Friedrich Thiersch bei 
ebendieser Thronbesteigung wohlbekannt ist. 
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Drittens zeigt ein Vergleich des mit keinem Namen unterzeichneten Textes 
„Vorwort des Übersetzers“ aus der deutschen Übersetzung von 1837 mit den 
Ansichten, die Thiersch in seinem Artiel „Literarische Erscheinungen in 
Griechenland“ zu dem Roman Der Verbannte von 1831 äußert, dass Thiersch 
auch der deutsche Übersetzer des Romans von Soutsos ist. Insofern könnte man 
in das Werkverzeichnis von Friedrich Thiersch ohne erhebliche Einwände auch 
die Übersetzung des einzigartigen Werks schöpferischer Prosa von Alexandros 
Soutsos aufnehmen, eines Romans, der in Griechenland nach der Gründung des 
griechischen Staates 1830 geschrieben und herausgegeben worden war. 

Drei Jahre später, also 1840, kam in Paris die Übersetzung des Romans Der 
Verbannte von 1831 auf Französisch heraus, in einer Übersetzung aus dem 
Griechischen von Jules Lennel 30. 

Die Voraussetzungen, die dazu beitrugen, dass diese erste Übersetzung 
eines griechischen Romans in deutscher Sprache zustande kam und in einer 
eigenen Ausgabe in deutscher Sprache 1837 in Berlin herausgegeben wurde, 
bilden auf der theoretischen Ebene der Literaturübersetzung und, weiter gefasst, 
der künstlerischen Schöpfung ein weiteres Beispiel für das Thema der 
Beziehungen zwischen Kunst und Macht; dieses Thema hat mich während der 
letzten Jahre in meinen Vorlesungen an der Universität und in meiner Forschung 
besonders beschäftigt. 

Schließlich war die Veröffentlichung der deutschen Übersetzung des 
griechischen Romans Der Verbannte von 1831 in den Händen von Friedrich 
Thiersch ein starkes Alibi, denn er brachte auf diese Weise 1837 einen Roman 
mit aktueller politischer Problematik und fortschrittlichen sozialen Ideen auf das 
literarische Niveau der deutschsprachigen Umgebung: Ein original deutscher 
Roman mit vergleichbarer ideologischer und sozialer Ausrichtung hätte nur 
schwerlich die damalige Zensur passieren und das Licht der Öffentlichkeit 
erblicken können. 
 

                                                
30 L’Exilé de 1831, roman historique, par Alexandre Soutsos, traduit du Grec moderne, par 
Jules Lennel, Paris: A. Pougin 1840, S. IV-155. Vgl. auch „Chronique de la quinzaine 31 
juillet 1840 / Revue Litteraire“, Revue des deux Mondes, Bd. 23 (1840), S. 512-513.  


