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Titelblatt der Erstauflage  von Boysens 
Übersetzung des Korans 1773 

Archiv: Dr. M. Hentrich

Friedrich Eberhard Boysen 
 

Ein Halberstädter übersetzt den Koran 
 
Von Dr. Martin Hentrich 
 
Auf den Herbstmessen 1773 in Frank-
furt/Main und Leipzig erschien, nach-
dem das Buch zur Ostermesse schon 
angekündigt wurde, eine deutsche Über-
setzung des Korans unmittelbar aus dem 
Arabischen von Friedrich Eberhard 
Boysen. Dies war die zweite Überset-
zung aus der Ursprache ins Deutsche, 
ein Jahr vorher erschien bereits die 
Übersetzung von David Friedrich Me-
gerlin (1699 – 1778). Wie kam es zu 
dieser überraschenden Dopplung und 
welche Bedeutung hatten diese Überset-
zungen, speziell die Boysensche? 
Friedrich Eberhard Boysen wird am 7. 
April 1720 in Halberstadt geboren. Sein 
Vater war Peter Adolph Boysen (1690 – 
1743), 1718 – 1721 Rektor der Hal-
berstädter Domschule und Pastor an der 
Stiftskirche Unser Lieben Frauen. Seine 
Mutter Margarethe Elisabeth Teuber 
starb im Alter von 17 Jahren wenige 
Stunden nach seiner Geburt und war die 
jüngste Tochter des Halberstädter Gene-
ralsuperintendenten Samuel Christian 
Teuber (1671 – 1739). 1722 verheiratet 
sich sein Vater wieder und Friedrich 
Eberhard bekommt noch fünf Halbge-
schwister. 
 
Nach einigen Jahren mit privaten Lehrern schickt ihn sein Vater zehnjährig an die 
Domschule. An seinen ersten Lehrern in Latein und Griechisch lässt er in seiner 1795 
erschienenen Selbstbiografie kein gutes Haar. Als er 13 Jahre alt ist, wird er vom 
Rektor Bohnstedt in Latein unterrichtet und zusätzlich privat vom Rektor Kohl der 
Johannisschule, aber auch von seinem Vater, während Bohnstedt ihn auch im Hebräi-
schen und Französischen ausbildet. Unter dem Subrektor Venzky lernt er das Chaldä-
ische und Syrische. Da die Halberstädter Domschule ihm nichts mehr geben konnte 
und sein Vater zustimmte, ging er mit 16 Jahren nach Magdeburg auf das große 
Stadtgymnasium und war Haus- und Tischgenosse des Rektors Walther. Im Jahre 
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1737 beginnt Friedrich Eberhard Boysen das Studium der Theologie in Halle. Sein 
Vater wollte ihn zwar auf die Universität Helmstedt schicken, aber daraus wurde 
nichts, da der Preußenkönig Friedrich Wilhelm I. (1688 – 1740) angeordnet hatte, 
dass die Landeskinder, die ein Amt im Staate anstrebten, die ersten zwei Jahre in 
Halle zu studieren hatten. In Halle wird er Schüler von Christian Benedikt Michaelis 
(1680 – 1764), der sowohl als Theologe wie Orientalist hohes Ansehen genießt. Er 
lebt in dessen Haus fast vier Jahre und hört bei ihm Theologie und die orientalischen 
Sprachen, zu denen nun auch das Äthiopische und Arabische kommen. So lernt er 
auch den Koran kennen und verfasst 1739 über die im Koran beschriebenen religiö-
sen Bräuche seine Dissertation. Bis zu dieser Zeit stand der Koran, die heilige Schrift 
des Islam, im christlichen Europa im schlechten Ruf als falsche Bibel eines falschen 
Propheten; der Islam und Mohammed als sein Prophet wurden verdammt. Es gab 
keinen Grund, sich näher damit zu befassen, die Vermittlung des Textes war nur 
spärlich. In Westeuropa gab es die erste wichtige Übersetzung des Korans in die 
lateinische Sprache erst zur Zeit der Kreuzzüge 1143, also 400 Jahre nach der schrift-
lichen Kodifizierung der arabischen Texte und erst weitere 400 Jahre später wurde 
diese Übersetzung in Basel 1543 gedruckt, was auch nur durch persönliche Vermitt-
lung Martin Luthers geschehen konnte, der damit Argumente gegen den Islam för-
dern wollte. Die Verunglimpfungen des Korans setzen sich während der Türkenkrie-
ge fort, die erst nach der erfolglosen Belagerung Wiens 1683 und dem Frieden von 
Karlowitz 1699 endeten. Für den Bereich der katholischen Kirche stand der Koran 
seit 1551 auf dem Index der spanischen Inquisition, im römischen Index von 1559 
wird ausdrücklich die Ausgabe von 1543 verboten. 
 
Deutsche Ausgaben im Zeitalter der Aufklärung sind zunächst Übersetzungen aus 
dem Lateinischen und anderen europäischen Sprachen. Bedeutsam ist die deutsche 
Übersetzung von Theodor Arnold 1746, die auf der englischen Übersetzung von 
George Sale von 1734 fußt. Von Bedeutung ist sie, weil Goethe sie kennen lernte und 
sie ihn 1772/73 zu seinem Mahomet-Gesang inspirierte. 1772 erschien dann die 
Megerlinsche Übersetzung als erste Übertragung direkt aus dem Arabischen. Noch 
ganz in der religiösen Verdammung stellt Megerlin in der Vorrede Mohammed als 
das in der Apokalypse angekündigte Tier dar, den falschen Propheten und den größ-
ten Antichristen. Dies und die tatsächlich schlechte Übersetzung veranlassten den 
Rezensenten in den „Frankfurter Gelehrten Anzeigen“ (wahrscheinlich Goethe) diese 
„elende Produktion“ nur kurz „abzufertigen“. „Wir wünschten, dass einmal eine 
andere [Übersetzung] unter morgenländischem Himmel von einem Deutschen verfer-
tiget würde, der mit allem Dichter- und Prophetengefühl in seinem Zelt den Koran 
läse und Ahndungsgeist genug hätte, das ganze zu umfassen.“ 
 
1772 hatte Friedrich Eberhard Boysen seine Studien und Übersetzungen des Korans 
schon lange abgeschlossen. Nach seinem Studium erhält er eine Hofmeisterstelle in 
Osterburg, dann wird er 1741 Konrektor an der Schule in Seehausen, die er jedoch 
im folgenden Jahr wieder verlässt, da er als Prediger an die Johanniskirche nach 
Magdeburg berufen wird. Vorher hat er als Nachfolger in Seehausen noch seinen 
ehemaligen Kommilitonen, den späteren Archäologen Johann Joachim Winckelmann 
(1717 – 1768) empfohlen. Bis 1760 ist Boysen in Magdeburg tätig, dann wird er zum 
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Friedrich Eberhard Boysen (1720 - 1800) 
Repro: SUB Göttingen Sig. 8 H L BI IV, 
9880:1 

Oberhofprediger, Konsistorialrat und Inspektor des fürstlichen Gymnasiums in Qued-
linburg ernannt. 
 
Schon vor Erscheinen der Megerlin-
schen Übersetzung drängten ihn Theo-
logen und Orientalisten unter seinen 
Freunden, eine deutsche Übersetzung 
des Korans herauszugeben. Dass er es 
zunächst nicht tat, begründete er mit 
seinen unzureichenden sprachlichen 
Fähigkeiten für eine angemessene Über-
tragung der poetischen Verse und damit, 
dass er seinen Lehrern den Vortritt 
lassen wollte. Aber niemand nahm das 
Werk in Angriff, und als Megerlin seine 
Übersetzung herausgab, mag dies der 
letzte Anlass gewesen sein, dass er seine 
Koranübersetzung dieser entgegen 
setzte, „auf Verlangen herausge-
geben“, wie er im Titel schreibt. Die 
Koranübersetzungen, besonders die 
Boysensche, treffen in der bürgerlichen 
Aufklärung auf eine literarische und künstlerische Welt, die ihr Interesse am Orient 
und an der ihn ausfüllende Religion des Islams entdeckt. 
 
So erklärt sich auch die Intensität, mit der Johann Wilhelm Ludwig Gleim (1719 – 
1803), der mit Boysen befreundet war, den Text des Korans aufnimmt. Seine Reakti-
on ist sein umfangreichstes Werk, die Spruchdichtung „Halladat oder Das rothe 
Buch“, die zum größten Teil zwischen Juni und September 1773 entsteht. Gedruckt 
1774, ist das Buch Gleims letzter Versuch, mit einem literarischen Werk einen kom-
merziellen Erfolg zu erreichen. Er schickt die entstehenden Texte an seine Freunde, 
an Heinse schickt er einen Text als „zweyte Sure des neuen Korans“, Klopstock und 
Herder bittet er um Meinungen. Lessing schildert er die Entstehung: „Das ganze 
Geheimnis aber ist dieses: Ich wollte schon in meiner ersten Jugend immer eine 
Bibel schreiben. ... Ich hörte den Hofrat Michaelis in Göttingen und den Consistori-
alrat Boysen zu Quedlinburg von dem göttlichen Mahomet sprechen, wie meinen 
Lessing vom göttlichen Homer – Boysen aber sagte den vorigen Sommer mir, von 
seiner Übersetzung des Korans, Ich behauptete, dass Verse müßten in Verse gedol-
metschet werden, und wollt’ ihm eine Probe, nur der Versart geben, es wurden der 
Proben zweie, dreie etc. und so entstand in wenigen Wochen, in wenigen Stunden 
könnt’ ich mit recht sagen, das rote Buch, und hätt’ ich dem Genius, der mich in 
mancher Morgenstunde zu drein Capiteln begeisterte, längeren Besuch verstatten 
können, so würde, glaub’ ich noch mehr als ein Koran entstanden sein. …“ Gleim 
spiegelt auch seine Rolle in Halberstadt und in seinem Freundes- und Dichterkreis 
wider, wenn er im „Halladat“ schreibt (2. Teil, Kapitel IX): „Der Freund/ Wenn 
unter deinen Brüdern einer ist,/ Der mit der Güte seines Herzens dir/ In’s Auge 
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leuchtet, und mit seinem Geist/ Den deinigen befriedigt und erquickt, -/ Wohl dir, o 
Mensch! dann hast du einen Mann,/ Dem du dein Leben anvertrauen kannst.“ Doch 
trotz des Lobs seiner Freunde, auch Christoph Martin Wielands (1733 – 1813) in 
„Der deutsche Merkur“ 1775, hat das Buch keinen großen Erfolg. Die philosophische 
Lehrdichtung in einem orientalischen Kleid trifft nicht den Zeitgeschmack. Sein 
Weiser, der als Tugendlehrer und Seher den Leser nach den Lehren der Natürlichen 
Theologie zu belehren und zum Guten zu bekehren sucht, passt nicht in die Zeitläuf-
te. Goethes Roman „Die Leiden des jungen Werther“, im gleichen Jahr 1774 erschie-
nen, feiert da ganz andere Erfolge. Der „Halladat“ wird keiner, findet jedoch einen 
kleinen Kreis begeisterter Leser. Einer von ihnen, der Pädagoge Gustav Friedrich 
Dinter (1760 – 1831) lässt sogar 1812 auf eigene Kosten eine Neuauflage drucken! 
 
Auch Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781) hat vieles gelesen, was in der dama-
ligen Literatur über den Islam greifbar war. Es kann auch angenommen werden, dass 
er die Koranübersetzung von Friedrich Eberhard Boysen kannte, wo doch Gleim sie 
ihm vermittelte. Man kann sogar spekulieren, dass sein Richterurteil in seinem Dra-
ma „Nathan der Weise“ (1779) von Boysens Koranübersetzung inspiriert ist. Der 
Aufruf zur Toleranz der drei Religionen (Christentum, Judentum, Islam) in der Ring-
parabel gipfelt bei Lessing im Rat des Richters: „Es eifre jeder seiner unbestochnen/ 
Von Vorurteilen freien Liebe nach! Es strebe von euch jeder um die Wette,/ Die Kraft 
des Steins in seinem Ring’ an Tag/ Zu legen! komme dieser Kraft mit Sanftmut,/ Mit 
herzlicher Verträglichkeit, mit Wohltun,/ Mit innigster Ergebenheit in Gott/ Zu 
Hilf’...“ Hier kann man aus der Boysenschen Koranübersetzung der fünften Sure 
reminiszieren: „Hät es Gott beliebt, so hät er aus euch, ihr Völker alle, ein Volk 
gemacht; so aber hat er euch durch verschiedne Gesetze von einander unterschieden, 
um eines jeden Gehorsam gegen das ihm geoffenbarte Gesetz zu prüfen. Sucht also 
einander an guten Werken zu übertreffen; ...“. 
 
Die Koranübersetzung von Boysen wird im Gegensatz zur Megerlinschen überwie-
gend positiv aufgenommen. Schon im Jahr 1775 erscheint eine zweite Auflage. Seine 
Übersetzung kommt ohne polemische Töne aus. Die „Jenaischen Zeitungen von 
Gelehrten Sachen“ heben die Verdienste der Boysenschen Koranübersetzung hervor: 
„Durch sie sind eine Menge eingewurzelter Vorurteile wider den Mahomed und den 
Koran zernichtet worden, Vorurteile, von denen sich ehedem sonst einsichtsvolle 
Männer haben hinreißen lassen.“ Über 50 Jahre bleibt die Boysensche Koranüber-
setzung die vorzüglichste in deutscher Sprache. Zu seinen Lebzeiten lehnt er eine 
dritte Auflage aus Altersgründen ab, sie erscheint erst 1828 sogar noch unter seinem 
Namen, erweist sich aber als gründliche Überarbeitung des Orientalisten und Her-
ausgebers Samuel Friedrich Günther Wahl (1760 – 1834). Friedrich Eberhard Boy-
sens Koranübersetzung ist sein Werk mit der stärksten Nachwirkung. Er verfasste 
daneben viele theologische und historische Schriften. Als Mensch war er schwierig. 
Trotz vorgeblicher Demut soll er selbstgefällig und von sich eingenommen gewesen 
sein, so geriet er durch Starrsinn, Stolz und Eigendünkel in einen Gelehrtenstreit mit 
Friedrich Nicolai (1733-1811), dem Herausgeber der allgemeinen deutschen Biblio-
thek. Am 4. Juni 1800 ist Friedrich Eberhard Boysen, der Halberstädter, der den 
Koran übersetzte, in Quedlinburg gestorben. 


