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AUS HEINES ]OURNALISTISCHER WERKSTATT.
EIN BRIEF AN « LE CONSTITUTIONNEL » IM ]UNI 1840.

di FRITZ MENDE

Korrespondentenberichte für die Augsburger « Allgemeine Zei-
tung » wieder aufgenommen ‘ und darin' — der französischen
ung » wieder aufgenommen ‘ und darin — der französischen
Tagespolitik folgend — über das seit dem 1. März amtierende neue
Ministerium Thiers berichtet hatte, erschien am 5.6.1840 in dem
Thiers feindlich gesinnten, zum Bonapartismus tendierenden « Jour-
nal de Commerce » 2 folgende Notiz, die aus der Feder des öster-
reichischen Geheimagenten Adalbert von Bornstedt (1808-1851)
stammte:

M. Thiexs continue à se faire distribuer force louanges dans la presse anglaise

et allemande. Dans plusieurs correspondances de la Gazette d’Augsbourg, un

auteur allemand qui avait autrefois une termine réputation, M. Henri Heine

prodigue les coups d’encensoir a ton ct à travers. La correspondance psrisienne

de la Gazette Universelle de Leipsick défend également M. Thiers avec plus de

volonté que de succès. Tous ces moyens sont percés à jour et ne produisent plus

aucun effe! sur l’opiniun publique: elle voir (mp bien la ficelle qui dirige tous

ca ménages 3.

Dieser Angriff veranlaßte Heine, sofort darauf zu antworten.

1 Heine hatte seine Beridnersmttenätigkeit im Herbst 1832 eingestellt. —
Sein erster kurzer Bericht der n'euen Serie erschien in der « Allgemeinen Zeitung »
Nr 41, vom 10.2.1840, S. 323 (datiert: 5 Febr., Beginn: << Diesen Abend ist [...] >>).
Der erste bedeutendste Artikel erschien jedoch erst in Nr 66, vom 6.3.1840, S. 524
(datiert_ vom 1. März). Da einige vorher entstandene Artikel Heines nicht
aufgenommen worden waren, konnte tatsächlich der Eindruck entstehen, Heißes
Berichterstattertätigkeil habe erst am 1. März, der Ernennung Thiers zum
Außenminister, begonnen.

2 Vgl. F. Hmm: Heinrich Heine. Bauxteine zu einer Biographie, Mainz 1950,
S. 134 und: Heinrich Heine: xämtlicbe Werke. Hrsg. v. E. ELSTER, Leipzig und
Wien 1887-1890, Band VI, S. 583. Im Folgenden Wird nach dieser Ausgabe zitiert.

3 Heinrich Heine. Briefe. Hrsg. v. F. Humi. Mainz 19501956, Band V,
S. 300. Im Folgenden wird nach dieser Ausgabe zitiert.
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Er schrieb eine Stellungnahme, die wenige Tage später, am 9. Juni

1840 in « Le Constitutionnel » erschien und folgenden Wortlaut

hatte:

Plusieurs journaux francais, sans précisémenbme nommer, m’ont désigné

par leurs allusions, comme l'organe du président du Conseil et le défeuseur obligé

des intéréts ministériels dans la Gazelle d’Augsbourg. Le Commerce du 5 ìuix'l

cite mon nom en toutes lettres et va plus loin encore dans ses insinuations; il

est donc de mon devait d'en faire apptéciet ]a valeur au public frangais, qui

probablement ne lit pas ce que je public en Allemagne. Je n’ai jamais fait l’ago

logie de M. Thiers comme ministre, et dans une douzaine d’articles environs que

j’ai écrits dans la Gazette d’Augsbaurg depuis le let mars, j’ai plulòt critiqué

qu’applaudi les actes du ministère. C’est au talent, ?: la capacité de son chef que

j’ai accordé dm élogä, et je crois qu’il les a bien méritéa. J'avoue que quelque-

fois aussi je me suis permis de me pronunce: contre hs calomnies pexsonncllei

auquelles M. Thiers était autrefois en butta, et qui d'ailleurs étaient trop con-

tradictoixes pour avoir baoin de ma réfutation. Je ne sais s’il y a des gens qui

se font payer pour mentir; quant à moi, j’ai toujours dit |a vérité gratis.

Je ne ferai qu’une observation: Tout ce que depuis dix ans i’ai écrit sur

la France, soit dans les ioumaux allemands, soit dans des publications particu-

lières, n’a eu qu’un but, celui de réagir sur certaìns correspondans, qui pour

cenains motifs ne cesse… de calomnier les hommes, les choses, mute la vie so-

ciale du peuple Francais.

Paris, ce 7 juin 1840.
HENRI HELNE ‘.

Weiterhin äußerte er sich in einem Artikel für die « Allge-

meine Zeitung » vom 12. Juni 1840 zu diesem Angriff 5, allerdings

weniger zur Sache selbst, sondern ausführlicher zum « Commerce »

und dessen zweifelhaft-neutraler, bonapartistischer Haltung. Diese

Stelle wurde von ihm jedoch 1854 in die Lutetia (Artikel XII)

nicht mit aufgenommen.
In Heines Nachlaß wurde ein in deutscher Sprache abgefaßter

Entwurf (wahrscheinlich vom 6. Juni 1840) " gefunden, der sich

jetzt im Heine-Archiv der Landes— und Stadtbibliothek Düsseldorf

befindet. Er lautet:

Französische Blätter, die das himigc Ministerium beschuldigten die ausländische

Presse accaparin zu haben, haben mich, ohne mich namentlich zu nennen dumb

‘ Dieser Artikel wurde ìn deutscher Übersetzung veröffentlicht in: «Die

Posaune, Norddeutsche Blätter für Literatur, Kunst und Leben» Nr 81, vom

10.7.1840, S. 324.
5 Nr 172, vom 20.6.1840, S. 1370 f.
" Vgl. E. ELSTER: Die HeinevSammlung Strauß. Ein Verzeichnis, (Privat—

druck) Marburg 1929, S. 74.
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nllerley Anspielungen als denjenigen bezeichnet, der in der Augsburger

allg[emeinen] Zeit[ung] die Interessen des Oonseilpräsidenten vexfechte. Da

der Commerce vom… mit det böswilligsten Zusammenstell[ung]‚ dieselbe Angabe

enthält und keine Scheu trägt meinen vollen Namen auszusprechen: so ist es

meine Pflicht das französische Publikum, das meine deutschgeschriebenen Artikel
nicht im Original lesen kann, darüber aufzuklären in wie weit der Inhalt derselben

zu obigen Insinuazionen berechtigt.

Ich lobte nie Herrn Thies als Minister; seit dem lsten Merz habe ich

etwa ein Dutzend Artikel in der Augsburger Zeit[ung] geschrieben, und ich

darf behaupten, daß die Akte des Thiersschen Ministeriums darin mehr mit

strenger Critik als mit Lob besprochen wurden. Nur dem Talente des Herrn

Thiers, nur seiner Capazität zollte ich unbedingtes Lob und ich glaube ich war

nicht der einzige der es that. Ich war immer der Höfling seines Genies, nie

seiner Person, um die ich mich wenig bekümmene. Nur hier und da widersprach

ich den persönlichen Verläumdungen denen er vor dem lsten April ausgesetzt

war; er braucht mit wenig Dank dafür zu wissen, denn erstens widersprachen

sich diese Vexläumdungen am Ende von selber, und zweitens trieb mich zunächst

der Unwillen gegen seine Ratracteure die ihn heute gorgé d’or enorm reich,

morgen bettelarm und vaschuldet machten, ihn heute als einen getreuen Knecht

der Tagesmacht, morgen wieder als einen Ehrgeitzigen, der Alles beherrschen

wolle, darstellen, je nachdem es in ihren Kram paßte.

Ich weiß nicht ob andre Leute sich dafiir bezahlen lassen, daß sie lügen;

was mich betrifft, ich habe immer gratis die Wahrheit gaagt. Von Herrn 'I'hiers

habe ich bis jetzt nie etwas ander[e]s empfangen, als manchmal en passant

einen königlichen Händedmck. Nur eine Bemerkung erlaube ich mir: Alles was

ich seit zehn Jahren über Frankreich schrieb, sey es in deutschen ]nurnalen oder

in besonderen Büchern, hatte nur einen Zweck, nemlich gewissen perfiden

Berichterstattem entgegmzuwirken die, bezahlt von den Feinden des französischen
Volks, unseren Deutschen alles was sich hier ereignet, die M[en]schen und die

Dinge, im gehässigsten Lichte zu zeigen. Ich bitte die Redakzicnen französischer

Blätter diese Worte zu behenigen 7.

Uns beschäftigt nun die Frage: Was sind die Gründe für
Heines erstaunlich heftige Reaktion auf die Notiz im « Commer-
ce », und welcher Art waren seine Beziehungen zu Louis Adolphe
Thiers, zu einem der führenden Politiker des ]uste-milieu? Daneben

erwarten wir Aufschluß über Heißes Arbeitsweise, indem wir den

Werdegang des Textes vom Entwurf bis zur fertigen, französisch-
sprachigen Fassung verfolgen. —— Dies macht jedoch eine über-

7 Die Varianten der sehr stark durchkorrigierten Handschrift wurden bei
dieser Wiedergabe nicht berücksichtigt.

 



 

44 Fritz Mende

sichtliche Transkription des stark durchkorrigierten Entwurfes
notwendig, die wir im Folgenden vorlegen 8:

( l ) [1] Ich habe mehrmals in ‘französischen Blättern die’ Behauptung
gelesen als ob
[a] Her
[b] das Ministerium die aus

[c] wie
[d] die ausländische

[5] auch

[f] Mr Thier[s]‚ der hiesige Chef des Ministerconseils ‘die

ausländische Presse accaparirt habe1
[aa] und mit den bösartigsten Ins'muan

[bb] und besond

[cc] als sey
[dd] ‘ohne‘ daß ich

[aaa] gen [ge]
[bbb] ‘namentlich’ genannt ward, wurde ich

[2] |:Ich habe mehrmals im ‘französischen Blättern die’ Behaup—

tung gelesen :| [das hiesige Ministerium‘ habe

DN: französischen Blättern :] die das hiesige Ministerium be-

schuldigten die ausländische Presse accaparirt zu haben, haben

mich, ohne mich \: namentlich :\ zu nennen, durch allerley

Anspiel[un]gen als denjenigen bezeichnet, der in der Au[g]s-

burger allg[emeìnen] Zeit[ung] die Interessen seitens des

Ministeriums > Conseilpräsidenten verfechte.. Da der gestrige
Commerce vom 

5 Die Transkription ist entsprechend den Vorarbeiten zu der in Weimar

sich in Vorbereitung befindlichen 307bändigen historisch—kritischen Heine-Säkular—

ausgabe> denen diese Arbeit ihre Entstehung verdankt, so aufgeglieden, daß

die Wahrscheinliche Folge der sich aus Sofort— und Spätkorrekturen ergebenden

Textvariaute sichtbar Wird. Außer den zu ihrer Kennzeichnung dienenden

Ziffern und Buchstaben und deu Ergänzungen des Editors in eckigen Klammern

[...] wurden noch folgende editorische Abkürzungen verwendet:
> : Entwicklungszeichen;

[ ] : Schiefwinldige (Tilgungs-) Klammer für im Text Gestrichenes;

‘ ’ : Srumpfwinklige Klammer zux Kennzeichnung von Wörtern, die zur letzten
Textfassung gehören und von Heine innerhalb der Variante nicht
gestrichen wurden;

:] : Wiederholungszeichen zur Kennzeichnung solcher Textstellen, die zum
besseren Verständnis im endgültigen (halbfetlen) Text wiederholt Wurden.

Die Zahlen in runden Klammern (am linken Rand) geben die Manuskript-
blätter an, —— Unleserliche Stellen sind durch x ()(-X), unsichere Lesungen durch
Unterpungierung gekennzeichnet.

Die Übertragung ist bemüht, nur die wesentlichen Entwicklungslinien des
entstehenden Textes zu verfolgen und diplomatisch getreu wiederzugeben. So
bleiben Zweifel und Unklarheiten über die zeitliche Abfolge einiger unbedeutender
Textstellen bestehen.  Î
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[1]
[2]
[1]
[2]

[1]

[2]
[1]
[2]
[1]
[2]
[3]
[1]
[2]

[1]
[2]

[1]
[2]
[3]

(2)
[4]

(2) [5]

[1]

in ‘der böswilligsten’ Absicht,
mit der böswilligsten Zusammenstell[un]g,
eine
dieselbe
[a] Insinuazion

[b] Angabe enthält und
ich nicht bloß durch Anspielung, sondern
[3] mit Namen gen

[b] denn
[c] mit voller Nennung meines Namens denunzirt werde so

[ bringt] ist es meine Pflicht, in einem Lande
keine Scheu trägt meinen vollen Namen
zu druck[en]
auszusptechen: so ist es meine Pflicht
dem Publikum ganz unumwunden
das Publikum
das französische Publikum, das
mich nicht genug kennt
meine deutschgeschriebenen Artikel nicht
[11 gelesen hat,
[b] im Original lesen kann,
darüber ‚mit bestimmten Worten
darüber aufzuklären ìn wie weit der Inhalt derselben zu
obigen Insinuazionen berechtigt. ——
Ich habe in der That, den Herrn
Vor dem ersten April
Das Lob welches ich Herrn Thiers so oft zolle, wie der
Commers versichert, betmfen nur den
Nur dem Talente des Herrn Thiers, nur seiner [ staatsxx]
Capazität, habe ich jemals unbedingtes Lob gezoflt. [ Ich
widersptach nur hie und da den Verläumdungen ] Selbst um
seine [persön] > personelle Reputation habe ich
Ich lobte nie die Herrn Thiers als Minister; seit dem lsten
Merz habe ich etwa ein Dutzend Artikel in der Augsburger
Zeit[un]g geschrieben, und ich darf behaupten, daß wenn
vom die Akte des Thierschen Ministeriums darin
[a] besprochen

[[>] mehr mit strenger Critik als mit Lob besprochen wurden.
Nur dem Talente des Herrn Thiers, nur seiner Capazität
zollte ich unbedingtes Lob und ich glaube ich
[a] war

[b] bin
[c] war nicht der einzige der es that.

Ich war immer ein H'òfiing seines Genies, nie seiner Macht,
noch seiner Person,



 

 

46

(3)

[2]

[3]

[1]
[2]

[3]

[1]
[2]
[3]

[1]
[2]
[3]

[1]
[2]
[3]

[1]
[2]
[3]

[4]

Fritz Mende

[a] Wie im
[b] kaum widersprach ich hie und da den Verlìiu[m]d[un]»

gen, denen er vor dem lsten

[aa] Merz
[bb] April ausgesetzt standen, und die sich

[c] Um letztere bekümmerte ich mich wenig, und ich habe
Ich war immer ein Höfling seines Genies nie seiner Person
Kaum
Ich war nie immer der Höfling seines Genies, nie seiner
Person, um die ich mich wenig bekümmerte,

Kar
Und wenn ich manchmal ‘den x-x persönlichen Verläumd[un]»
gen’ widersprach,
Nur hie und da widersprach ich [: den x—x persönlichen Ver-
läumd[un]gen:[‚ denen er vor dem lsten April ausgesetzt war;

so war das eine deutsch
es geschah mehr [x-x] aus Unwillen über
er braucht mit wenig Dank dafür zu Wissen, denn erstens
widersprechen sich diese Verläumdungen am Ende von selber
und zweitens
gesch
schrieb ich zu
trieb mich zunächst der Unwillen [ x-x] gegen seine Ratrac—
teure,
deren Perfidie nur zufällig ganz bekannt wurde
‘die’ jenachdem es in ihren Kram paßte, ‘heute’ den
]: die :! ihn [heute ] !: heute :| gorgé d’or enorm reidn, morgen
bettelarm und verschuldet machten, jenachdem es in ihren
Kram paßte.
Herr Thiers als Minister hat
Ich habe ‘meine Prinzipien’
Meine Prinzipien [ waren] > sind den Thierschen himmelweit
verschieden. Die Dienste die ich Herrn Thiers geleistet, waren
also nie sehr bedeutend,
[a] und er sich meine
[b] und er bezahlte mich dafür nur manchmal en passant

mit einem königlichen Händedmck
ihn heute
[a] als einen Diener
[b] seinen Servilisrnus
[c] als einen genauen Knecht der Tagesmacht, morgen wie-
der als einen Ehrgeitzigen, der
[a] nur ‘A]les’

[b] an Alles setze,

 

 
 



 

 

 

(4)

[1]
[2]

[3]
[4]
[5]

[6]
[7]
[8]
[9]

[10]

[11]
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[c] }: Alles :| beherrschen wolle, darstellen, je nachdem es
mit in ihren Kram paßte.

Das ist
‘Ich hasse diese’
[3] Mitt
[b] Erklärung ge
Un
Alles was ich von
Ich will es bestimmt aussprechen: die Prinzipien des Herrn
Thiers sind nicht die meinigen, wären sie es, ich würde
[21] mich ‘von Morgen bis Abend’

[aa] bei
[bb] ihm ‘Weihrauch streuen',

[b] Izvon Morgen bis Abend :| ihm [: Weihrauch streuen :|,
[a] und sollte man mich auch für einen bezahlten Schmeichler
[b] unbekümmert ob der Gründe denen man
ich wiederhole es
Das Lob
Ich will mich bestimmt aussprechen:
Ich werde mich immer hinlänglich
[a] belohnt ‘halten‘
[13] [ bezahlt] bezahlt halten wenn Herr Thiers

[aa] nie an der
[bb] ‘in’ Ge
[cc] in Erwägung der

[a] Gerechtigkeit
[b] Anerkennung die ich ihm als Privatman[n]

[aa] zu
[bb] angedeihen ließ, mir den Tadel vetzeiht
[aa] den ‘ich’ seinen
[bb] womit
[cc] den ‘ich’ ihm ‘als Minister zuweilen nicht' ersparen
[dd] womit ich ihn als Minister zuweilen nicht verscho-

nen kann;
[a] erhalten habe
[b] wenn
[c] alles was ich bis jetzt von ihm

[aa] erhalten
[bb] empfangen habe, best

[d] Erhalten habe ich von Herrn Thiers nie etwas
[e] Ich habe also in Bezahlung auf Herrn Thiers nur noth-

diirftig m
Herr Thiers hat mich nie dafür bezahlt daß ich meine Pflicht
übte
Ich weiß nicht ob andre Leute
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[a] dafür bezahlt werden, daß sie

[b] nicht lügen
[c] sich dafür bezahlen lassen, daß sie lügen;
[a] ich habe
[b] was mich betrif[f]t, ich habe immer gratis die Wahrheit

gesagt. Von Herrn Thiets habe ich bis jetzt nie etwas

ander[e]s empfangen, als manchmal en passant einen

(5) königlichen Händedruck. Nur eine Bemerkung erlaube

ich mir
[1] ich bin nicht nach

[2] Alles was ich seit zehn Jahren über Frankreich schrieb,

[ sage ich der A] sey es in deutschen Journalen oder ìn

besonderen Büchern,
[1] es bezwecke zunächst

[2] hatte nur einen Zweck, namlich gewissen
[a] Agenten
[b] perfiden Berichterstattern, entgegenzuwirken die

[1] das
[2] alles was
[3] alle
[4] täglich
[5] das französische Volk
[6] durch
[7] im Interesse

[a] der Feinde
[b] “des französischen Volks’

[c] der Feinde ‘,:des französischen Volks :|

[8] [3] alle hiesigen Vorgänge
[b] das g[a]nze Leben des Volks nur entstellen und ver-

fälschen
[9] um das deutsche Volk im Haß des

[10] die

[11] um alle Sympathie zwischen den beiden Völkern zu hintertr.

[12] [a] Im Interesse der ‘Feinde des französischen Volks, Deut—

schen alles was sich hier ereignet, die M[en]schen und

die Dinge’,
[b] bezahlt von den ]:Feinde[n] des französischen Volks, :]

unseren ]:Deutschen alles was sich hier ereignet, die

M[en]schen und die Dinge, :]
[1] mit perfida Ent
[2] verfälschen und

[3] durch verfälschte Bericht[erstatt]ung

[4] in ein
[5] im gehässigsten Lichte zeigen. Ich

[3] bin

 

 _]
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[b] bitte
[a] diese
[b] die Redakzionen
[a] “französischer Blätter’
[b] des Commerce
[c] I: französischer Blätter :! diese ehrlichen Worte zu be-

herzigeu, und
[1] von Leuten
[2] den Agenten, die ich im Sinne hab, nicht

Ein erster Überblick über den transkribierten Text zeigt,
daß Heine sich bei der Abfassung des offenen Briefes an « Le
Constitutionnel » außerordentlich Mühe gab. Dabei wird unsere
Aufmerksamkeit besonders auf diejenigen Stellen gelenkt, wo der
Dichter immer wieder zu einer neuen Aussage ansetzt oder For.
mulierungen gebraucht, die er — aus welchen Gründen es auch
sein mag — schließlich doch wieder verwirft. Dies betrifft vor
allem seine Einschätzung des « Commerce », aber ganz besonders
seine Haltung Thiers gegenüber.

Wir erkennen, daß er seine anfängliche Schärfe in der Be-
urteilung des «Commerce» milden — er spricht zuerst von
«bösartigen Insinuationen », von böswilligster « Absicht » und
Denunziation seines Namens _— und daß er auch die Überbeto—
nung seines anfänglich selbstsicheren Auftretens (2. B.: « unum-
wunden »; mit « bestimmten » Worten) zurücknimmt. Auch seine
Stellungnahme zu Thiers ist zuerst schärfer und wird dann an
einigen Stellen verändert und abgeschwächt. So läßt er 2. B. die
Anspielungen auf Thiers’ « Macht » fallen und verzichtet auf den
wichtigen Satz: « Meine Prinzipien sind (zuerst schrieb er “waren”
— d. Verf.) den Thiersschen himmelweit verschieden ». Auch
die Anspielung auf Thiers’ « Servilismus » wird zugunsten einer
schwächeren Wendung (« als einen getreuen Knecht der Tages-
macht ») fallengelassen. Die Anspielung auf Bornstedts Verdäch—
tigung, er sei ein « bezahlter Schmeichler » bleibt als Variante
unberücksichtigt ’. Ebenso verzichtet Heine auf den Satz: « Ich
werde mich immer hinlänglich bezahlt halten, wenn Herr Thiets
in Erwägung der Anerkennung, die ich ihm als Privatmann an-

9 Die Anspielung uuf eine Bezahlung ist Heine bestimmt peinlich, wissen
wir doch, daß er seit 1836 eine ihm von Thies bewilligte Jahresrente in Höhe
von monatlich 400 Francs erhielt. (Vgl. Hnm-l: Heine und seine französixcben
Freunde. Mainz 1949, S. 173 und: Gespräche mit Heine. Hrsg. v. H. H. HOUBEN.
Potsdam 1948, Nr 302, S. 296 f. Im Folgenden wird nach dieser Ausgabe zitiert).
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gedeihen ließ‚ mit den Tadel verzeiht, womit ich ihn als Minister

zuweilen nicht versehenen kann ». Sein gut gezielter Angriff gegen

die « perfiden Berichterstatter » dagegen bleibt in aller Schärfe

bestehen. Allerdings verzichtet er auf das Wort « Agenten », viel-

leicht, um es mit dem « Ultralügner »”, dem gefährlichen Bomstedt

doch nicht ganz zu verderben “, obgleich ihn dessen höhnische

Wendung << qui avait autrefois une certaine réputation » tief treffen

mußte.
Vergleichen wir nun diesen deutschen Entwurf in seiner

Endfassung mit der Übersetzung ins Französische, können Wir

folgende Feststellungen machen: Heine hat seinen Angriff auf

« Le Commerce » im Zuge der weiteren Bearbeitung noch einmal

gemildert 12… Das gleiche trifft auf die Bemerkungen über Thiers

und sein Ministerium zu: große Teile fielen weg ”. Dagegen wurden

zwei für Thiers schmeichelhafte Änderungen hinzugefügt: Thiers

Wird stärker als « Chef des Ministeriums » " herausgestrichen, und

es kommt ein dickes Lob hinzu “, das Heißes vorhergehende

Behauptung, er habe Thiers als Minister verteidigt 1°, zum Teil

wieder aufhebt. So gewinnt man den Eindruck, daß Heine zwischen

zwei Fronten lavierte und diese Stellungnahme vorzugsweise für

die Augen Thiers’ bestimmt war, von dem er mit Sicherheit anneh—

men konnte, daß dieser sie las ". Diese Feststellung führt uns auf

das Gebìet der persönlichen Beziehungen Heines zu Thiers und

das seiner politischen Haltung um 1840.

Heine war (vermutlich seit Herbst 1835) “‘ mit Thiets be-

1° Vgl. Brief vom 31.3.1838 an Vamhagen, H&RTH II, S… 259.

" Heine war wohl nicht bekannt, daß Bornstedt tatsächlich als «Agent»

der preußischen und österreichischen Regierung Spitzeldienste leistete (vgl. Hmm

V, S. 208 und Hmm: Heinrich Heine… Bausteine ..., 11.30… S. 134).

12 Die Wendungen: « der böswflligsten Zusammenstellung» und « keine

Scheu trägt» wurden nicht verwendet. —— Es scheint, daß Heine & mit diesem

Blatt des erslarkenden Bonapartjsmus nicht verderben wollte.

‘3 Z. B… von «der Unwillen gegen seine Rattacteuxe» bis «in ihren Kram

pulite» und von «Von Herrn Thiers habe ich bis jetzt» bis «königlichen

Händedruck >>.
14 « C’est au talent, à 1a capacité de son chef [...] ».

‘3 « [...] et je cmis qu’il les [des éloges — d. Verf.] a bien méritées ».

‘6 « Je n’ai jamais fais l’apològie de M. 'I'hiexs comme ministre [...] ».

17 « Le Constitutionnel » War Thiers’ Blatt, auf das er den größten Einfluß

hatte (vgl. Hum-l: Heine und seine französixcben Freunde, a.a.0., S. 181 und

E. Hum: Histoire politique et littémire de la presse en France, Paris 1861, Bd 8,

582).
"3 1835-1836 verwendete sich Mignet, auf Anregung der Finstìn Belgioioso,

für Heine bei seinem besten ]ugendfreund Thiers (5. Brief Heinä an die Bel-

gioioso vom 11.4.1835, Hmm II, 82 — und sn Miguel vom 2.12.1835, Hnm-l

II, 106), so daß die ]ahresrente von Thiers ab 1836 gezahlt wurde.
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freundet. Das bestätigen zeitgenössische Berichte (von Bornstedt ”
und Noé 2”). Er nannte ihn vor aller Welt << seinen kleinen
Freund » 2‘ und nahm wiederholt mit Erfolg Thiers’ Hilfe in
Anspruch, — allerdings zumeist für andere. In der Retrospeletiven
Aufklärung ( 1854) schildert er, mit welcher « Liebenswürdigkeit »
Thiers ihm persönlich begegnete 2, und es gab viele Berührungs—
punkte, welche det Entwicklung ihrer Beziehungen zueinander
förderlich sein mußten: auf Seiten Thiers' Heines Verbindungen
zu Cotta und seine Reputation als geistvoller deutscher Schrift-
steller, auf Seiten Haines Thiers’ Begeisterung fiir die napoleonische
Ära und seine außerordentliche geistige Beweglichkeit. Schon seit
1831 bewunderte Heine Thiers’ politische Fähigkeiten, abgesehen
von seiner Hochachtung für Thiers’ Histoire de la Révolution
(1824-1827), die er im Frühjahr 1830 mit großem Interesse las ”.
Am 25. Januar 1832 schrieb er — zu einer Zeit, da er die
führenden Köpfe der französischen Politik (Guimt, Dupin, Périer,
Sébastiani u.a.) außerordentlich kritisch sah —— an die Augsburger
« Allgemeine Zeitung »: '

Er ist vielleicht der lichteste Kopf unter den Deputierten [...] sein Verstand

ist durch die Nebel keines Systems getrübt, aber auch durch keine Bewegung

des Gflm'ites beunruhigt [...] 24.

In den Französixcben Zuständen (Artikel II) heißt es etwas

kritischer:

Thiers [...] dieser Indifferemist von der tiefsten Art, der so wunderbar Maß

zu halten weiß in der Klarheit, Venändigkeit und Veranschaulichung seiner

Schreibweise 75, und er nennt ihn: den großen Historiographen der Revolution 26.

Im April 1840 dann charakterisierte er ihn mit folgenden
Worten:

]a, während die andern nur Redner sind, oder Administratoren, oder Gelehrte

oder Diplomaten, oder Tugeudhelden, so ist Thiers alles dieses zusammen, sogar

19 s. HOUBEN Nr 290, S. 279.
3° s. Hous… Nr 291, S. 282.
21 HOUBEN Nr 331, S. 332.
22 ELSTER VI, (Lutelia), S. 389.
23 Vgl. Brief vom 5.4.1830 an Varnhagen. Hmm I, 430 und 433.
24 s. F. H. EXSNER: Unbekannte Beiträge Heine: zum «Margenblalt» und

zur «Allgemeinen Zeitung ». In: « Weimarer Beiträge », Heft I/1958, S. 81.
75 ELSTER V, 36.
“' ELSTER V, 44.
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letzteres, nut daß sich bei ihm diese Fähigkeiten nicht als schroffe Spezialitäten

hervorstellen, sondern von seinem staatsmännischen Genie überragt und absorbiert

werden. Thiers ist Staatsmann; er ist einer vun jenen Geistern, denen das Talent

des Regierens angeboren ist [...]. Herr Thiers kann sprechen von Morgen bis

Mitternacht, unermüdet, immer neue glänzende Gedanken, immer neue Geistesblitze

hervorsprühend, den Zuhörer, ergätzend, belehrend, blendend, man möchte sagen:

ein gesprochenes Feuerwerk. Und dennoch begreift er mehr die materiellen als die

idealen Bedürfnisse der Menschheit; er kennt den letzten Ring nicht, Womit die

irdischen Erscheinungen an den Himmel gekettet sind: er hat keinen Sinn für

große soziale Institutionen 17.

Einen Monat später hieß es bewundemd:

Herr Thiers hat durch die überzeugende Klarheit, womit er in der Kammer

die trockensteu und verwcrrensten Gegenstände abhandelte, wieder neue Lorbeem

errungen [...]. Der Mann versteht alla [...]. Sein Geist überragt alle Intelligenzen

rund um ihn her, obgleich manche darunter sind, die von bedeutender Statut.

Keiner kann sich mit ihm messen, und in einem Kampfe mit ihm muß die

Schlauheit selbst den künern ziehen 23.

Vielleicht gründete sich dieses Lob auf eine (vorübergehende)

politische Übereinstimmung zwischen Heine und Thiers, sah er

doch in diesem _ wie später in Guizot29 — einen Repräsentan-

ten der seiner Ansicht nach so notwendigen « Friedensperiode »:

Kulminierend in jener Rede des Thiers war das Wort ‘Ttansaktion’ —- ein

Wert, das unsere Tagespolitiker sehr wenig begriffen, das aber nach meiner

Ansicht die tiefsinnigste Bedeutung erhält. War denn von jeher die Aufgabe

der großen Staatsmänner etwas anderes als eine Transaktion, eine Vermittlung

zwischen Prinzipien und Parteien? Wenn man regieren soll und sich zwischen

zwei Faktionen, dic sich befehden, befindet, so muß man eine Transaktion

versuchen, Wie könnte die Welt fortschreiten, wie könnte sie nur ruhig stehen

bleiben, wenn nicht nach Wilden Umwälzungen die gebietenden Männer kämen, die

unter den etmüdeten und Ieidenden Kämpfern den Gottesfrieden Wiederherstellten

im Reiche des Gedankens wie im Reiche der Erscheinung 3“?

Bald jedoch, als Thiers eine aggressive Kriegspolitik betrieb

und zum Krieg gegen Deutschland drängte, änderte Heine seine

Meinung. Die erste Andeutung ist die unterdrückte Variante im

Entwurf des Briefes an « Le Constitutionnel » (« Meine Prinzipien

sind den Thierschen himmelweit verschieden »). Am 7. Oktober

17 Luletia, IH, ELSTER VI, 146 f. und 148.

?“ Lutetia, VIII, ELSTER VI, 170 und 172.
29 Lumia, LVIII, ELSTER VI, 372.
3° Luletia, III, ELSTER VI, 147 f.  _“
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1840 dann, kurz vor Thiers’ Sturz 3', wies es vorsichtig auf dessen
« imperialistische Gelüste » hin ”, nahm ihn zugheich aber wieder
in Schutz '“. Jedoch im Februar 1841 wurde er deutlicher. Da
schrieb er:

Thiers ist wahrhaft durchglüht vom französischen Nationalgefiihl, und wer
dieses gemerkt hat, versteht seine Macht und Unmacht, seine Irrtümer und

Vorzüge, seine Größe und Kleinheit und sein Anrecht auf die Zukunft […]. Er

ist ganz der Mann der Nationalität, nicht der Revolution, als deren Sohn er sich

gem darstellt. Mit dieser Kindschaft hat es freilich seine Richtigkeit, die Revo-

lution ist seine Mutter, aber man darf nicht überschwengliche Sympathien daraus

herieiten. Thiers liebt zunächst das Vaterland, und ich glaube, er würde diesem

Gefühle alle mütterlichen Interessen aufopfem “.

Aber Heine ließ das, was ihn von Thiers trennte, immer

wieder in den Hintergrund treten, denn er führte in einer —-
später in der Lutetia unterdrückten _ Stelle entschuldigend fort:

Wir sind gesonnen jedem Gerechtigkeit widerfahren zu lassen und von Hrn.

Thiers nicht Dinge zu verlangen, die nicht in seinem Wesen liegen und mit seiner

Geschichte unvereinbar sind. Wir haben seinen Patriotismus gerühmt, wir wollen

auch seine Genialität erkennen. Sonderbar genug ist es, daß diese heterogenen

Vorzüge in diesem Manne vereinigt sind. Ja, er ist nicht bloß ein patriotischer

Franzose, sondern auch ein Mensch von Genie, und manchmal Wenn er zu diesem

BewuBtseyn gelangt, vergißt er sein beschränkt örtliches Nationalgefühl, a ergreift

ihn die Ahnung eines so zu sagen zeitlichen Weitbürgerthums, und in einem
solchen Momente sprach er einst die merkwürdigen Worte: ‘ich liebe mein

Jahrhundert, denn dieses ist ein Vaterland, das ich in der Zeit besilze’”.

“ Thiers trat am 20. Oktober zurück, und am 29. Oktober trat das neue
Ministerium Soult. sein Amt an, das von Guizot, Thiers’ politischem Opponenten,
gefiihrt wurde.

31 Lumix, XXII, ELSTER VI, 222. -— Gleichzeitig verteidigte er ihn (wie
im «Constitutionnelfl gegen das «Gesindel» seiner Verieumder (ebd., S. 223),
die « Ratrflcteure» [richtig: Retracteure -— d. Verf.].

” Vgl. Lutetia, XXIII, ELSTER VI, 224: «Heute bezieht er wieder sein
kleines Haus auf der Place Saint-George, und ich rate ihm gleich ein Bad zu
nehmen. Hier wird er sich Wieder seinen Freunden in fleckenlaser Größe zeigen,
und wie vor vier Jahren, als er in derselben plötzlichen Weise das Ministerium
verließ, wird jeder einsehen, daß seine Hände rein geblieben sind und sein Hem
nicht eingeschrumpft. Er ist nur etwas ernsthafter geworden, obgleich der wahre
Ems: ihm nie fehlte und sich, wie bei Cisa: unter leichten Lebensformen verbarg.
Die Beschuldigung der Furfanterie, die man in der letzten Zeit am öftesten gegen
ihn verbrachte, widerlegt er eben durch seinen Abgang vom Ministerium: eben
Weil er kein großer Maulheld war, weil er wirklich die größten Kriegsrüstungen
vomahm, eben deshalb mußte er zurücktreten ».

“ Lutetia, XXXI, ELSTER VI, 253.
35 «Allgemeine Zeitung » Nr 53, vom 22.2.1841, Beilage, 5. ELSTEx VI, 598.
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Erst nach 1848, in der « Retrospektiven Aufklärung » von

1854 —— Thiers war inzwischen von der politischen Bühne abge-

treten — gab er, indem er Thiers Guizot gegenüberstellte, fol-

gende, abschließende Einschätzung:

Ich liebte vielleicht in ersterem manche Fehler, deren man mich selber zieh,

während die Tugenden des andern beinahe abstoßend auf mich wirkten. Ersten]

mußte ich oft tadeln, doch geschah es mit Widerstreben [...] 3".

 

Wir können demnach annehmen, daß Heine in Thiers einen

Geistesverwandten sah, dessen Verteidigung ihm persönliches

Bedürfnis war, obgleich er Thiers’ nationalistisches Denken verab-

scheute. Es war ihm aber sehr unangenehm, mit Thiers’ politi-

scher Tätigkeit in Verbindung gebracht zu werden, besonders Mitte

1840, da die Verdächtigungen seiner Feinde, Heine sei der deut-

schen Sache abtrünnig geworden und habe sich den Franzosen

verkauft, einen Höhepunkt erreichten, und Thiers im Begriff stand,

den Krieg zwischen Frankreich und Preußen zu entfesseln. Eine

dieser Verdächtigungen ging von dem mit Heine seit langem

verfeindeten Winkelliteraten R. O. Spazier aus, der das Gerücht

verbreitet hatte, Heine habe von Thiers hunderttausend Franken

als Bestechung erhalten, um in der « Allgemeinen Zeitung » im

Sinne der französischen Regierung zu berichten 37. Bis Anfang Juli

war dies Gerücht sogar bis Hamburg gedrungen ”. Heine hatte

also allen Grund, mit Schärfe dagegen anzugeben. Seine Stellung-

nahme mußte aber so ausfallen, daß er seine guten Beziehungen

zu Thiers nicht komprotm'ttierte ”. Bezeichnend für seine prekäre

Situation sind seine Worte 1843 Alexander Weill gegenüber: « Als

ich meine sechstausend‘“ Franken noch nicht erhielt, erhob ich

alle Pariser Staatsmänner in den Himmel; seit ich meine Pension

” ELSTER VI, 385. Siehe auch den Brief v. 14.4.1835 an Thiers. Hmm III,

606. Darin heißt es: « si je vous ai méme parfois rudoyé comme ministre, je

n’ai jamais manqué de rendxe justice en vous à l’homme de bien et de genie, et

de le défeudre contre la cohue de mes compatriotes, qui vomissaient alors contre

vous tant de sottes diatribes et de calomnies ».

37 Vgl. Brief von Ende April 1840 an Kolb, Hmm II, 348, sowie Brief vom

16.6.1840 an Campe, Hmm II, 352; ebenso Brief Gathys an Robert Schumann

vom 17. August 1840, HOUBEN Nr 406, S. 416.
33 Campe berichtete Heine darüber in seinem Brief vom 3.7.1840.

39 Damm verwendete er auch den (im Entwurf vorgesehenen) Satz nicht:

«Die Dienste, die ich Herrn Thiers geleistet, waren also nie sehr bedeutend,

und er bezahlte mich dafiir nur manchmal en passant mit einem königlichen

Händedruck ».
4° Heine nannte eine falsche, höhere Summe.   
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habe, wage ich kaum noch ein Wörtchen zu ihrem Lube zu sagen,
aus Furcht, ich käme mir selbst bestochen vor » ".

Diese Haltung Heines berührt seine eigentümliche Stellung
als deutscher revolutionär—demokratischer Schriftsteller im Exil,
die ihm einen Kampf nach verschiedenen Seiten zugleich abfor-
dette. -— Heines gute Beziehungen zu einflußreichen Persönlich-
keiten des französischen öffentlichen Lebens waren eine Existenz-
frage für ihn. Aber er sah auch in einigen von ihnen Geistes-
verwandte, die anzuerkennen ihm nicht schwerfiel. Andererseits
blieb er immer Deutscher, und er war sich seiner Repräsentation
als politischer fottschrittlich gesinnter deutscher Dichter und als
politischer Emigrant bewußt, Unter diesem Aspekt gesehen ist
sein Brief an « Le Constitutionnel » ein journalistisches Meister-
stück mit klug berechneter Wirkung auf die französische Öffent-
lichkeit, auf die es ihm besonders ankam.

" HOUBEN Nr 457, S. 468.

 

  



 

 

  


