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DEM HER ZOG BON BÉJAR

Mark graf von Gib raleón, Graf von Ben alcá zar und Bañ ares, Vize graf 
von Pue bla de Al co cer, Herr der Städte Ca pilla, Cu ri el und Bur guil los

Der Freund lich keit und Ehre ver trau end, die Euer Ex zel lenz al len 
Ar ten von Bü chern er weist als der edle Fürst, der so wohl wol lend 
die schö nen Künste för dert, vor nehm lich die, wel che sich nicht 
he rab las sen, dem ge mei nen Volk zu schmei cheln und zu die nen, 
möchte ich den Geist vol len Hid algo Don  Quijote von der  Mancha 
un ter dem Schutz und Schirm Eu res er lauch ten Na mens ans Licht 
der Öf fent lich keit brin gen. Und mit der Ach tung, die ich Eu rem 
ho hen Adel schul dig bin, bitte ich in stän dig, ihn gnä dig in Eure 
Ob hut zu neh men, denn mag er auch des rei chen Schmucks von 
Ele ganz und Bil dung ent beh ren, der ge mein hin die Wer ke klei det, 
die aus ge lehr ten Häu sern stam men, so soll er un ter Eu rem Schirm-
dach un be sorgt vor dem Ge richt de rer er schei nen, die sich nicht in 
die en gen Gren zen ih rer Un wis sen heit schi cken, son dern die Wer-
ke an de rer da für eif rig mit viel Stren ge und we nig Ge rech tig keit 
ver dam men. Wenn Ihr, Ex zel lenz, Euer klu ges Auge auf mei ne red-
li chen Ab sich ten rich tet, bin ich gu ter Hoff nung, dass Ihr die sen 
be schei de nen Dienst, so dürf tig er auch sein mag, nicht ver schmä-
hen wer det.

Mig uel de Cer van tes Sa ave dra

Die ZEIT-Editon »Weltliteratur« versammelt die Geschichten 
15  berühmter Romanhelden aus den letzten vier Jahrhunderten – 
 ausgewählt von den Lesern der ZEIT.
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VOR RE DE

Un be schwer ter Le ser, auch ohne Eid darfst du mir glau ben, wie sehr 
ich mir wünsch te, dies Buch, dies Kind mei nes Geis tes, wäre das 
schöns te, stol zeste und klügs te, das man sich nur den ken kann. Und 
doch ent kam ich nicht dem Ge setz der Na tur, nach dem ein je des 
sei nes glei chen zeugt. Was sonst also sollte mein un be stell ter Geist 
zeu gen als die Ge schichte  eines sprö den, knor ri gen, lau ni schen Soh-
nes, den Kopf voll wir rer Ge dan ken, auf die kein an de rer ver fal len 
könn te, oben drein ge zeugt in  einem Ge fäng nis, wo nur Be schwer nis 
weilt und nur der Jam mer wohnt? Die Ruhe,   eine fried li che Um ge-
bung, die Lieb lich keit der Fel der, die Hei ter keit des Him mels, das 
Mur meln der Quel len und ein be schau li ches Ge müt hel fen kräf tig 
mit, dass selbst die un frucht bars ten Mu sen frucht bar wer den und 
die Welt mit Ge bur ten seg nen, die ihr Stau nen und Freude schen-
ken. Manch Va ter hat ein häss li ches und gänz lich un be gab tes Kind, 
doch der Schlei er vä ter li cher Lie be ver hüllt den Au gen alle Feh ler, 
ja man cher nimmt sie gar für Klug heit und Lieb reiz und gibt sie 
vor Freun den als Witz und An mut aus. Mag man mich auch für 
den Va ter des Don  Quijote hal ten, bin ich doch nur sein Stief vater 
und werde nicht mit dem Strom schwim men, liebs ter Le ser, und 
dich wie manch an de rer fast un ter Trä nen an fle hen, du mö gest die 
au gen fäl li gen Feh ler mei nes Kin des ver zei hen oder ver ges sen, denn 
du bist mit ihm we der ver wandt noch be freun det, hast dei ne ei ge ne 
See le im Leib und dei nen frei en Wil len wie nur ir gend ei ner, bist bei 
dir Herr im Haus, wie der Kö nig Herr über sei ne Steu ern ist, und 
kennst die Re dens art: »Da heim in mei ner Stu be lass ich den Kö nig 
blu ten.« Das al les ent bin det dich von je der Höfl ich keit und Rück-
sicht, und so darfst du über die Ge schichte sa gen, was im mer dir 
be liebt, ohne Angst, we gen dei ner bö sen Worte zur Re chen schaft 
ge zo gen, und ohne für die gu ten be lohnt zu wer den.

Am liebs ten würde ich dir die Ge schichte un ge schminkt und 
bloß über ge ben, ohne den Zie rat der Vor rede und des Schwalls, des 
Re gis ters üb li cher So net te, Epi gram me und Lob ge dich te, die man 
Bü chern vo raus zu schi cken pflegt. Denn hat es mich an sich schon 
Mühe ge kos tet, die Ge schichte zu ver fas sen, wie viel erst das Vor-
wort, das du hier liest. Oft habe ich zur Fe der ge grif fen,  wollte 
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 los schrei ben, und eben so oft legte ich sie nie der, weil ich nicht 
wuss te, was ich schrei ben soll te. Als ich wie der ein mal so rat los 
vor dem Pa pier saß, die Fe der hin term Ohr, den Ell bo gen auf dem 
Klapp pult, die Wan ge in die Hand ge stützt, und da rü ber nach dach te, 
was ich sa gen könn te, kam un ver se hens ein ge witz ter, welt klu ger 
Freund he rein, der mich grü beln sah und nach dem Grund frag te. 
Ich ver heim lichte ihn nicht und  sagte, ich dächte über die Vor rede 
zur Ge schichte des Don  Quijote nach und wollte es bei nah schon 
auf ge ben, ja auch die Hel den ta ten des ed len Rit ters nicht ans Licht 
brin gen.

»Wie soll es mich nicht ir re ma chen, was die ser alte Sou ve rän sagt, 
der sich des Vol kes Stim me nennt, wenn er sieht, dass ich nach so 
lan ger Zeit, die ich schon im Schwei gen des Ver ges sens ruhe, vor 
die Le ser tre te, mit so vie len Jah ren auf dem Bu ckel und mit  einem 
Werk, so spröde wie Fe der gras, so frei von Geist, so dürf tig im Stil, 
so arm an Ge dan ken bil dern, so ohne jede Ge lehr sam keit und Bil-
dung, ohne Rand- und Nach be mer kun gen, wo ich doch sehe, dass 
an de re Bü cher, ei ner lei wie her bei phan ta siert und pro fan, nur so 
von Sprü chen des Aris to te les strot zen, von Pla ton und dem gan-
zen Phi lo so phen tross, und da mit ihre Le ser stau nen ma chen, und 
die hal ten der lei Schrei ber dann für be le se ne, be redte und ge lehrte 
Män ner. Und wenn sie erst die Hei li ge Schrift zi tie ren! Da wer den 
sie gleich zu hei li gen Tho mas sen und Kir chen leh rern, so geist reich, 
wie sie die Form wah ren, in dem sie in  einer Zei le  einen win di-
gen Lieb haber schil dern und in der nächs ten ein christ li ches Ser-
mön chen ein flech ten, dass man sie mit wah rer Lust und Won ne 
an hört oder liest. All das wird mei nem Buch man geln, denn we der 
habe ich et was am Rand an zu füh ren noch am Ende zu no tie ren, 
und erst recht weiß ich nicht, auf den Spu ren wel cher Au to ren ich 
wand le, kann sie also zu Be ginn nicht dem Al pha bet nach auf zäh-
len, wie es alle ma chen, an ge fan gen bei Aris to te les, bis zu Xe no-
phon, Zoi los oder Zeu xis, ei ner lei, dass der   eine ein Läs ter maul, 
der an de re ein Ma ler war. Eben so wird es mei nem Buch an ein lei-
ten den So net ten man geln, zu min dest an So net ten, als de ren Ver-
fas ser Her zö ge, Mark gra fen, Groß gra fen, Bi schö fe, hohe Da men 
oder höchst be rühmte Dich ter zeich nen. Al ler dings müsste ich nur 
zwei, drei hand werk lich ge schickte Freunde vom Fach da rum bit ten 
und be kä me sie, und sol che, dass ih nen kei nes von Hand de rer das 

 Was ser rei chen könn te, die  einen so gro ßen Ruf in un se rem Spa-
ni en ge nie ßen. Also, lie ber Freund«, fuhr ich fort, »las se ich mei nen 
Herrn Don  Quijote lie ber in den man chesi schen Ar chi ven be gra ben, 
bis mir der Him mel je man den be schert, der ihn mit all dem feh len-
den Zie rat schmückt. Ich selbst kann nicht da für ein ste hen, es man-
gelt mir an Taug lich keit und Bil dung, und zu dem bin ich von Na tur 
aus trä ge und zu be quem, um mir Au to ren zu su chen, die sa gen, 
was ich sehr gut ohne sie sa gen kann. Da her das Grü beln und Zwei-
feln, bei dem Ihr mich an trefft, lie ber Freund, Grund ge nug habe ich 
dazu, wie Ihr ge wiss be greift.«

Mein Freund  hatte es ge hört, schlug sich an die Stirn, brach in 
lau tes La chen aus und  sagte:

»Gu ter Gott, jetzt geht mir ein hel les Licht auf, mein Lie ber, wie 
blind ich die gan ze lan ge Zeit über war, die ich Euch schon ken-
ne und Euch in al lem für klug und ver stän dig ge hal ten  hatte. Jetzt 
mer ke ich, wie him mel weit Ihr da von ent fernt seid. Wie kann denn 
et was, was so be lang los und leicht zu be wäl ti gen ist,  einen so rei fen 
Geist wie den Eu ren in Zwei fel und Grü be lei en stür zen, der schon 
oft mals weit grö ße re Hin der nis se nie der ge ris sen und um ge stürzt 
hat? Hört nur, das kommt nicht vom feh len den Ge schick, son dern 
von über reich li cher Faul heit und man geln der Über le gung. Soll ich 
es Euch be wei sen? Passt nur auf, dann seht Ihr, wie ich Euch im 
Hand um dre hen alle Schwie rig kei ten aus dem Weg räu me und alle 
Lü cken stop fe, die Euch, wie Ihr sagt, in sol che Zwei fel und Ängste 
stür zen, dass Ihr die Ge schichte Eu res be rühm ten Don  Quijote, die-
ser Kro ne und Blüte der fah ren den Rit ter schaft, lie ber gar nicht ans 
Licht brin gen wollt.«

»Nur zu«, er wi derte ich auf sei ne Wor te, »wie wollt Ihr die Lee re 
mei nes Schre ckens fül len und Licht ins Cha os mei ner Ver wir rung 
brin gen?«

Da rauf  sagte er:
»Der erste Eu rer Stol per stei ne, näm lich die So net te, Epi gram me 

oder Lob ge dich te, die Euch als Ein lei tung feh len und die von Per-
sön lich kei ten mit Ge wicht und Ti tel stam men sol len, lässt sich aus 
dem Weg schaf fen, in dem Ihr Euch selbst die Mühe macht, sie zu 
ver fas sen. Da nach könnt Ihr sie tau fen und be ti teln, wie Ihr wollt, 
in dem Ihr das Kind dem Pries ter Jo han nes von In di en oder dem 
Kai ser von Trape zunt un ter schiebt, die beide vor treffl i che Dich ter 
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ge we sen sein sol len, und wa ren sie es nicht und ein paar stu dierte 
Neun mal klu ge fal len Euch mit ih rem Läs ter maul in den Rü cken, 
gebt kei nen Ki cker ling da rauf, denn mö gen sie auch Eu rer Lüge 
auf die Spur kom men, sie wer den Euch nicht gleich die Hand ab ha-
cken, mit der Ihr sie ge schrie ben habt. Und was die Rand zi tate aus 
Bü chern, all die Au to ren von Sprü chen und Sen ten zen an geht, bei 
de nen Ihr Euch be die nen könnt, sorgt Ihr nur für   eine Hand voll 
la tei ni scher Re dens ar ten, die Ihr aus wen dig kennt oder we nigs tens 
rasch fin det und die Euch wie der De ckel auf die Kan ne pas sen, zum 
Bei spiel, wenn es um Frei heit und Ge fan gen schaft geht:

Non bene pro toto li ber tas vendi tur auro.

Dann führt Ihr am Rande Ho raz an oder wer im mer das ge sagt 
ha ben mag. Und wenn Ihr über die Macht des To des schreibt, seid 
Ihr gleich zur Stel le mit

Pall ida mors ae quo pul sat pede pau pe rum  
tab er nas re gum que tur res.

Geht es um die Freund schaft und Lie be, die Gott den Fein den ge gen-
über ge bie tet, greift flink zur Hei li gen Schrift und be dient Euch – 
was Ihr mit  einem Fünk chen Vor sicht si cher tun dürft – der Worte 
von kei nem Ge rin ge ren als Gott selbst: ›Ego au tem dico vobis: 
 di lig ite in imi cos ves tros.‹ Geht es um böse Ge dan ken, stürzt Euch 
aufs Evan ge li um: ›De corde exe unt cog itatio nes malae‹. Die Un be-
stän dig keit von Freun den? Her mit Cato und sei nem Dis tic hon:

Do nec eris fe lix, mul tos nu mer abis ami cos.
Tem po ra si fuer int nu bila, so lus eris.

Mit der lei la tei ni schen Bro cken hält man Euch ge wiss für  einen 
ge lehr ten La tei ner, was heut zu ta ge Ehre und Ge winn zu hauf ein-
bringt.

Was die An mer kun gen am Ende des Bu ches an geht, könnt Ihr 
un be sorgt wie folgt ver fah ren: Kommt da rin ein Rie se vor, dann 
macht aus ihm den Rie sen Go li ath, und schon habt Ihr, fast ohne 
den Fin ger zu rüh ren,   eine el len lan ge An mer kung, in der Ihr  ein fach 

schreibt: ›Der Rie se Go li ath, ge nannt auch Go li ath von Gath, war 
ein Phi lis ter, den der Schaf hirte Da vid mit tels  eines ge wal ti gen 
Stein wurfs im Tal der There bin ten tö te te, wie im Buch der Kö ni ge 
ge schil dert wird …‹, in dem und dem Ka pi tel, wo Ihr es eben fin-
det. Zeigt Euch zu dem als stu dier ter Hu ma nist und Ko smo graph 
und tragt  Sor ge, dass in Eu rer Ge schichte der Fluss Tajo vor kommt, 
dann habt Ihr wie der   eine glän zende An mer kung zur Hand: ›Der 
Fluss Tajo ist nach  einem spa ni schen Kö nig be nannt; er ent springt 
da und da und en det im gro ßen Oze an, wo er die Mau ern der treff-
li chen Stadt Lis sa bon be leckt. Man che sa gen, er füh re Gold sand mit 
sich‹, usw. Schreibt Ihr über Die be, ser vie re ich Euch die Ge schichte 
des Ca cus, die ich aus wen dig ken ne. Geht es über Hu ren wei ber, her 
mit dem Bi schof von Mond oñ edo, der Euch mit La mia, La i da und 
Flo ra  auf war ten kann, ein Ver weis, bei dem Euch Bei fall si cher ist. 
Geht es um die grau sa men Frau en, lie fert Ovid Euch die Me dea, 
bei Zau be rern und He xen hält Ho mer Kal ypso und Ver gil die Kirke 
be reit; bei tap fe ren Heer füh rern bie tet sich Euch Ju li us Cae sar selbst 
in sei nen Kom men ta ren an, und Plut arch schenkt Euch tau sen der lei 
Ale xander. Schreibt Ihr über Lieb schaf ten, rei chen Euch zwei Gran 
Ita li e nisch, und so gleich stoßt Ihr auf Leo He bräus, der Euch   eine 
üp pi ge Ernte be sche ren wird. Wollt Ihr Euch aber nicht in frem den 
Lan den um tun, nehmt da heim Fonse cas Von der  Lie be Got tes, wo 
sich ge drängt al les fin det, was Ihr und die reichs ten Geis ter je zu die-
sem The ma wer den wis sen wol len. Kurz und gut, Ihr müsst nichts 
wei ter tun, als der lei Na men nen nen oder der lei Ge schich ten vor-
brin gen, wie ich sie an ge führt habe. Die Schluss- und Rand be mer-
kun gen über lasst ru hig mir. Bei al lem, was mir hei lig ist, ich will 
Euch die Rän der fül len und vier gan ze Druck bo gen am Bu chende 
dazu.

Nun aber zu den Zi ta ten, die ge mein hin die Bü cher fül len und in 
Eu rem feh len. Nichts leich ter als das, Ihr müsst nur zu  einem Buch 
grei fen, das sie alle auf führt, von A bis Z, wie Ihr sagt. Dann fügt 
ihr das sel be Abc Eu rem Buch hin zu, ei ner lei, ob die Lüge ins Auge 
springt, weil Ihr es gar nicht nö tig habt, sie zu zi tie ren. Viel leicht 
glaubt so gar der   eine oder an de re Dum me, sie kä men al le samt in 
Eu rer ein fa chen, schlich ten Ge schichte vor. Mag es auch zu nichts 
an de rem die nen, als dass die lan ge Liste von Au to ren dem Buch im 
Nu Au to ri tät ver leiht. Kein Mensch wird nach prü fen, ob Ihr ih nen 
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folgt oder nicht, denn was hätte er da von? Vor al lem, weil Euer Buch, 
wenn ich das recht ver ste he, nichts von alldem braucht, was ihm 
nach Eu ren Wor ten fehlt, da es von vorn bis hin ten   eine Schmäh-
schrift ge gen die Rit ter bü cher ist, die Aris to te les nie im Sinn  hatte, 
die der hei li ge Bas ilius nie er wähnte und die dem Ci ce ro nie be geg-
net sind, und mit sei nen Phan ta sie ge bil den ha ben we der die Fak ten 
der Wirk lich keit zu schaf fen noch die Be ob ach tun gen der Ast ro no-
mie, ei ner lei sind ihm die ge o met ri schen Grö ßen, die Wi der le gung 
von Ar gu men ten, wie sie die Rhe to rik for dert, es muss nie man-
dem pre di gen, in dem es Mensch li ches mit Gött lichem ver flicht, was 
ein Ge spinst er gibt, mit dem kein ver nünf ti ger Chris ten geist sich 
klei den soll te. Es muss sich nur bei al lem, was in ihm ge schrie ben 
steht, um na tür li che Nach ah mung be mü hen, denn je voll kom me-
ner die ist, umso vor züg li cher wird das Ge schrie be ne sein. Und da 
Eure Schrift nur ge gen das An se hen und die Be liebt heit an stürmt, 
die die Rit ter bü cher in der Welt und beim ge mei nen Volk ge nie ßen, 
müsst Ihr auch nicht Phi lo so phen sprü che, Rat schlä ge aus der Hei-
li gen Schrift, Dich ter fa beln, Rhet ori ker re den oder Hei li gen wun der 
er bet teln, son dern nur da für sor gen, dass Rede und Satz schlicht 
blei ben und mit be deut sa men, auf rich ti gen und wohl ge setz ten 
Wor ten schön und ver gnüg lich klin gen, in dem Ihr so weit ir gend 
mög lich Eure Ab sicht deut lich schil dert und Eure Ideen ver ständ-
lich macht, ohne sie zu ver wi ckeln oder zu ver schlei ern. Sorgt eben-
falls da für, dass beim Le sen Eu rer Ge schichte der Schwer müti ge 
wie der la chen lernt, der La chende noch lau ter lacht, der Ein fäl ti ge 
sich nicht är gert, der Ver stän di ge über die Er fin dungs ga be staunt, 
der Wür di ge sie nicht ge ring schätzt und der Klu ge sie lo ben muss. 
Kurz um, rich tet Euer Au gen merk nur da rauf, das fal sche Rüst zeug 
der Rit ter bü cher zu zer hau en, die so vie le ver ab scheu en und viel 
mehr noch rüh men. Habt Ihr das er reicht, habt Ihr nicht we nig 
ge schafft.«

In tie fem Schwei gen  hatte ich die Worte mei nes Freun des an ge-
hört, und sei ne Rede hin ter ließ  einen so gro ßen Ein druck bei mir, 
dass ich nichts ent ge gen setz te, son dern sie so gleich für gut be fand, 
ja sie für mei ne Vor rede ver wen den woll te, sodass dir, her zens guter 
Le ser, da raus nun die Klug heit mei nes Freun des ent ge gen scheint 
so wie mein Glück, in sol chem Au gen blick solch  einen Rat ge ber 
ge fun den zu ha ben, und so kommst du in den se gens rei chen Ge nuss, 

dass dir hier ganz ohne Falsch und Schnör kel die Ge schichte des 
be rühm ten Don  Quijote von der  Mancha ge schil dert wird, der all-
ü ber all im Ge filde von Mon tiel als der keu scheste Lie bende und der 
tap ferste Rit ter gilt, den die ser Land strich seit lan gen Zei ten sah. 
Ich will nicht zu  viel We sens um den Ge fal len ma chen, dir  einen 
so ed len, eh ren wer ten Rit ter vor zu stel len, doch dan ken sollst du 
mir für die Be kannt schaft mit dem treffl i chen  Sancho Panza, sei-
nem Knap pen, der alle Rei ze des Knap pent ums in sich ver eint, die 
sich sonst nur hier und da ver streut in all den Heer scha ren nich ti ger 
Rit ter bü cher fin den. Möge dir Gott Ge sund heit schen ken und auch 
mich nicht ver ges sen. Vale.
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