
 

HEINRICH HEINE AN EINEN GOETHEANER

di FRITZ MENDE

Unter den zahlreichen Äußerungen des jungen Heine zum
Werk und zur Persönlichkeit Goethes ist eine bisher wenig beach-
tete Briefstelle aus dem Jahre 1827 von besonderer Bedeutung,
wird doch darin auf symptomatische Weise die Problematik der
Beziehungen sichtbar, die sich gegen Ende der zwanziger Jahre
zwischen Goethe, dem << Patriarchen » der deutschen Literatur

(Soret) ‘, und jener jungen, oppositionellen Schriftstellergeneration
herausgebildet hatten, die «eine neue Zeit mit einem neuen

Prinzip » (Heine) z vertreten wollte.

In Heines Brief vom 7./8. September 1827 an den Lüne—
burger Freund und « Goetbeaner », den Juristen Rudolf Christiani
(1797-1858) 3, heißt es:

«— Frauen, gewöhnt an Minnerliebe,

Wählerinnen sind sie nicht,

Aber Kennerinnen.
Und wie goldlockigen Hirten,

Vielleicht schwarzborstigen Faunen,

Wie es bringt die Gelegmheit,

Ueber die schwellendeu Glieder
Vollertheilen sie gleiches Recht.

Darf man solche Obscönitäten drucken lassen? Meint Göthe
etwa wir verständen ihn nicht? oder hat derjenige, der das Schmm-

' F. SDRET, Zehn ]ahre bei Goethe. Leipzig 1929, S. 281, 333.
1 Vgl. Französische Maler. Delaracbe. In: HEINRICH HEINE, Säkulurausgabe

(im folgenden: HSA) Band 7, Berlin 1970, S. 495.
3 Haines Briefe an Christiani sind voller Anspielungen auf dessen Goethe-

verehrung. Im Brief vom 292.1824 (BSA 20, S. 145) nennt er ihn «den gofien
Göthejmcr », und aus dem Jahre 1832 ist sein Gedicht An einen ehemaligen
Gnelbeaner überliefert.
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zige am reinsten und fast in Göttersprache aussprechen kann,
mehr Recht zu solchem Aussprechen als wir Plumperen, die wir
vom Kothe nicht reden können ohne daß auch Koth an den Worten
klebe? — Außer jener Stelle giebt es im 3ten und 4ten Theil der
neuen Ausgfiabe] noch manche andre die ich verstehe —. Im Grunde

ist es Gutmiìtigldeit] vom alten Herrn daß er in seinen Büchern uns
auch immer einige Zeilen giebt die wir verstehen können. Was

aber die ganze “klassisch—tomantische” Helena soll, versteh ich

nicht. Es ist vielleicht ein großherzogflich] Weimarscha Staats-
geheimniß — also von keiner großen politischen Wichtigkeit.
Den « Euphorion » könnte man als die romantische Poesie selbst
ausdeuten —— er wird gezeugt von dem Göthefaust und der
antiken helenischen Helena. — ]a! ja! hätte er uns nicht verrathen
und verkauft, und die Schule Stände noch in wogendet Blüthe, ——

20,000 Schlegelianer, 20,000 Glöckner der romant[i]schen Minne

würden gehamischt auftreten und in Sonetten und Kritiken be-
weisen, daß Göthes klassischromantische Helena ein Meisterstück
sey! Jetzt aber wird es über letzteres sehr seufzend still hergehn,
und im Nothfall versichert man es sey nicht ganz schlecht.

Und hätte Er noch die alte Karfunkel-Garde, das blaue Blu-

menregiment, die Wfinschelhusaren, —— wie viel göttlichen Unsinn
hätte Göthe in jenem Gedichte anbringen können, er hätte sich
in seinen alten Tagen, schwelgend in geistreichem Wahnsinn, noch
etwas zu gute thun können — Aber er merkte wohl daß ihm
der alte Hinterhalt fehlte und hielt sich zumeist an die Antiken-
form.

Der Anfang ist schön, man glaubt den alten Tragödien Pathos
zu hören — aber es geht allmähljg über in einen Schikanederschen
Operntext » ‘.

Dieser Brief entsteht vier Wochen vor dem Erscheinen des
Buche; der Lieder — in einer Zeit, in der Heine sich auf Wan-

geroog erneut der Lektüre der Werke Goethes zuwendet: Er liest
den im Mai bei Cotta erschienenen dritten und vierten Band der
<< Vollständigen Ausgabe letzter Hand », der auch eine Reihe
« Xenien » enthält, und nimmt nun das im vierten Band veröffent-

lichte Helana-Fragment, aus dem er eine Passage des Chors

 

‘ HSA 20, S. 297f.
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zitiert, zum Anlaß, unerwartet heftig gegen Goethe zu polemi-
sieren. So schreibt er einige Tage später, am 11. September, —
mit einem Hinweis auf die populärwissenschaftlichen Vorträge
des Hamburger Gymnasialprofessors Friedrich Gottlob Zimmer-
mann (1782-1837), die dieser im Winter 1827/28 über « Goethe
und sein ]abrbundert >> hielt —— an seinen vertrauten Hamburger
Freund Friedrich Merckel (1786-1846): « Freund Zimmermann

grüß mir; ich werde wohl ihn über Goethe reden hören. Laß ihn

nicht Goethes dritten und vierten Theil der neuen Ausgabe lesen;
der Enthousiasmus Wird abgekühlt. — Die Fortsetzung zum
Faust, ‘HeIena’, ist darin das beste » 5.

Diese brieflichen Äußerungen einer « Insurrektion gegen
Goethe » ° stellen eine interessante Vorstufe zu jener öffentlichen
Auseinandersetzung dar, die Heine in der etwa ein halbes Jahr
später geschriebenen Rezension von Wolfgang Menzels goethefeind—
lichem Buch Die deutsche Literatur austrägt, und in der er die
gleichen Gedanken, nur ausführlicher, entwickelt.

Warum äußert sich hier Heine in einer bis dahin nicht fest—
zustellenden Schärfe über Goethe, dessen künstlerische Größe er

zuvor noch im Frühjahr im zweiten Teil der Reisebilder gegen
den « Tugendpöbel » der Zeit vertreidigt hatte? 7 Was sind die
Ursachen solcher heftigen Ausfälle? Warum setzt er jetzt zu
dieser Polemik an, die er bisher, wenn wir von den bekannten

Äußerungen im Sommer 1825 — neun Monate nach seinem Be-
such bei Goethe — Christiani ‘ und fast gleichlautend dem Berliner
Freund Moses Moser (1796-838) ’ gegenüber absehen, vermieden
hat? — Die Gründe dazu liegen einmal darin, daß Heine sich
von Goethe mißachtet, ja persönlich beleidigt glaubt, vor allem
durch das ihm aus Berlin zugetragene, keineswegs verbürgte Wort
Goethes, Heine benehme sich wie ein « Gassenjunge » ‘°, wodurch

5 HSA 20, S. 298f.
" s. Heine: Rezension von W. Menzels Deulxcber Literatur in: Heinrich

Is‘leines xämllicbe Werke. Hrsg. v. ERNST ELSTER (im folgenden: ELSTER). Band 7,
. 255.

7 s. Die Nordsee HIL HSA 5, S. 64f.
‘ Brief vom 26.5.1825. HSA 20, S. 19%.
9 Brief vom 1.7.1825. HSA 20, S. 205.
“' s. W. WADEPUHL, Heine: Verbällnix zu Goethe. In: «Goethe—Iahrhuch »,

Bd. 18 (1956), S. 130. Dort Zitat aus dem Brief von Maximilian Heine an Heine
von Anfang Januar 1834 (?): «Sein Unheil an Zelte: über Dich war folgendes:
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Ende Oktober Heines Replik « Aristokratenknecht » “ provoziert
Wird. Es ist aber nicht der entscheidende Anlaß, denn Heine

geht es in seinen literaturkritischen Äußerungen, in seinem Be-
mühen, sich mit der durch Goethe repräsentierten literarischen
Tradition, wohl auch mit der eigenen dichterischen Persönlichkeit
und Entwicklung kritisch auseinanderzusetzen, seit langem in
zunehmenden Maße um Grundsätzliches: um das Verhältnis der
jüngeren Generation zur älteren und damit zugleich zu ihrem
berühmten, unerreichbaren Vorbild, zu Goethe “, und er sucht

nun, Ende 1827, die Offene und öffentliche Aussprache.

Auffällig ist, daß Heine sich in dem zitierten Brief an Chri-

stiani vorwiegend mit Goethes Helena beschäftigt, und es ist zu
vermuten, daß er — wiederum durch seine Berliner Bekannten —

erfahren hatte, daß Goethe mit dieser «klassisch—romantischen

Phantasmagorie » in den leidenschaftlichen Streit zwischen « Klas-
sikern » (oder « Klassizisten ») und << Romantikem » schlichtend

eingreifen wollte ”. Darum zielt Heine auf den Kern der Sache
und macht sich zum Sprecher einer ganzen Gruppe junger Schrift-
steller. Er spricht in der ersten Person pluralis (« Meint Goethe
etwa, wir verständen ihn nicht? [...] ») und meint offen—

sichtlich nicht sich und Christiani allein, Wie aus einer späteren
Rezension von Menzels Buch hervorgeht, sondern alle jene, die

‘Wenn Heine erst aufhörte ein Gasseniunge zu seyn, dann ist er der größte
Dichter, der ie gelebt hat.” » — Diese Überlieferung durch Maximilian Heine ist
zumindest in ihrem letzten Teil (« der größte Dichter ») wenig glaubhaft. Dagegen
scheint der Beginn des zitierten Heine—Briefes (s. « Obszìinitiiten» «Kcth an
den Worten ») schon Heines Reaktion auf das Wort «Gasseniunge» zu sein.

" 5. Brief vom 30.10.1827 a_n Moser. HSA 20. S. 302f.: « Daß ich dem Aristo-
kratenknecht Gölhe mißfalle ist natürlich. Sein Tadel ist ehrend seitdem er alles
Schwächliche lobt. Er fürchtet die anwachsenden Titanen. Er ist ietzt ein
schwacher, abgelebter Gott, den es verdrießz, daß er nichts mehr erschaffen kann ».

12 Diese kritische Auseinandersetzung setzt schon 1822 in den Briefen aux
Berlin ein. Vgl. F. MENDE, Zu Heniritb Heine: Goetbe-Bild. In: « Études Ger-
maniques », 2/1968, S. 216. Sie Wird in den folgenden Jahren, wie Heines Be—
kannte berichten (vgl. K. SCHULTE—KEMMINGHAUS, Tagebucbaufzeicbnungen des
westfälischen Freiherrn v. DiepmbmcleGrfi/er über Heinrich Heine. In: Fest-
schrift fiir just Trier. Meisenheim/Glan 1954, S… 294) latent fortgeführt.

“ s. Brief vom 3.6.1826 an Zeller und vom 27.9.1827 an Iken. Goethes
Werke. Hrsg. im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen (im folgenden:
WA). Abt. IV, Bd. 41, Weimar 1907, S. 49 und Bd. 43, Weimar 1908, S. 81.
Vgl. auch K.-.H HAHN, Faust und Helena oder die Aufhebung des Zwiespalles
zwischen Klanileem und Romamikem. In: «Goethe-Jahrbuch », Bd. 32 (1970),
S. lle.
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das « zivilisierte Goethetum » ablehnen und an dessen Stelle « das
Reich der wildesten Subjektivität » begründen wollen ", die, wie
er von sich selbst sagte, « das Leben [...] trotzig hingehen möchten
für die Idee » ‘5 und sich als zur « Aufopferung » bereite << Schwär-
mer » verstehen “. Gleichzeitig deutet er im Lager der Goethe-
Anhänger die Bildung einer ‘Schule’ an, einer « Goetheschen
Landmiliz », wie er in der erwähnten Rezension deutlicher

ausführt ", die er entschieden ablehnt “, und die es zu bekämpfen

gilt.
Die tieferen Wurzeln von Heines damaliger Goethekritik

sind, von einigen offenkundig persönlichen Ressentiments ab-
gesehen“, vornehmlich in seiner Enttäuschung über das Nicht-
zustandekommen einer erhofften literarischen Partnerschaft mit
Goethe, dessen literarischen Einfluß er sehr hoch einschätzt, und

über den vermeintlichen Mangel an einer interessierten Teilnahme
Goethes zu sehen, die sich wiederum auf eine vorbehaltlose Aner—
kennung der jungen revolutionären « Titanen » durch den Alt-
meister gründen soll. «Der Alte! Wie zahm und milde ist er
geworden! » schreibt Heine in der erwähnten Rezension. << Wie
sehr hat er sich gebessert! Würde ein Nicolaite sagen, der ihn noch

in seinen wilden Jahren kannte, wo er den schwülen ‘Werther’

und den ‘Götz mit der eisernen Hand’ schrieb! Wie hübsch
manierlich ist er geworden, Wie ist ihm alle Roheit jetzt fatal,
wie unangenehm berührt es ihn, wenn er an die frühere xeniale

himmelstürmende Zeit erinnert Wird, oder wenn gar andere,

" Vgl. Heines Rezension von MenzeLs Deulscber Literatur. ELSTER 7, S. 255.
15 5. Brief an Christiani vom 26.5.1825. HSA 20, S. 200.
“' s. Brief an Moser vom 1.7.1825. HSA 20, S. 205.
17 Ebd
18 Es ist für Heines bekannte kritische Haltung der Frühromantik (Schlegel

Nuvalis) gegenüber bezeichnend, daß er eine direkte Beziehung zwischen dieser
und dem von ihm bekämpfteri zìvìlisierten «Goethetum» gibt, denn in der
Rezension des Menzelsdnen Buches schreibt er (ebd. S. 255): «Überall Gami—
sonen und aufmumemde Beförderung. Die alten Romantìker, die ]anitscharen,
werden zu regulären Truppen zugatutzt, müssen ihre Kessel abliefem, müssen
die Goethesche Uniform anziehen, müssen täglich exexzieren ».

‘9 Vgl Die mmantiscbe Schule.1.Bucb ELSTER Bd. 5 S. 256: „schwerer
ist es, das besondere Motiv zu erraten, das ieden Einzelnen bewegen haben 11_1ag‚
seine antigoetheanischen Übemeugungen öffentlich auszusprechen. Nur von einer
Person kenne ich dieses Motiv ganz genau, und da ich dieses selber bin, so will
ich jetzt ehrlich gestehen: es war der Neid. Zu meinem Lebe muß ich jedoch
nochmals erwähnen, daß ida in Goethe nie den Dichter angegriffen, sondern nur
den Menschen. Ich habe nie seine Werke getadelt ».  
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in seine alten Fußstapfen tretend, mit demselben Übetmute ihre

Titanenflegeljahre austoben! »“ ]a, Heine macht Goethe sogar
den bitteren Vorwurf, er habe die jungen Schrifsteller aus Eitelkeit
und aristokxatischem Dììnkel an die Mittelmäßigkeit jener « blöden
]üngerschat », die er das « zivilisierte Goethetum » nennt, « ver-

raten und verkauft » ”. Denn ihm geht es um die notwendige
revolutionäre Weiterenrwicklung einer Literatur, die an die pro-
gressiven Werke der bürgerlichen Opposition der Zeit der deut-
schen Iiterarischen Revolution unter den neuen Bedingungen einer
veränderten gesellschaftlichen Wirklichkeit anknüpft, in einer
« neuen Zeit mit einem neuen Prinzip » 22, wobei er sich der Rolle
einer aktivierenden Literamrkritik bewußt ist 23. Er sieht im
« Goerhetum » eine Gefahr, und gegen dieses polemisiert er,
weniger gegen Goethe als Mensch und Künstler selbst, wie sich
immer wieder in seinen Werken zeigt. Es ist die Gefahr, daß die
Literatur, wie er in der Romantische» Schule darlegt 7", bei der

Lösung der dringenden geseHschafdichen Aufgaben der Zeit (Stua
des Feudalismus, Emanzipation der Volkmassen) versagt, weil sie

sich in den Bereich einer vermeintlich zweckfreien Kunst zu-
rückzieht.

Was jedoch Goethe mit seiner Antwort an die ‘Romantiker’
beabsichtìgt, wird in seinem Verhältnis zu Lord Byron sichtbar,

3° ELSTER 7, S. 256.
“ Vgl. ebd. S. 255. —- Bei Menzel (Die deutsche Literatur. Zweiter Theil.

Stg. 1828, S. 207) hei.th es: « Die blinden Anbeter Göthe’s bilden eine herrschende
ästhetische Kirche, die ihren Papst, ihre Kirchenväter und Scholastiker, ia sogar
ihre Kirchenversammlungen hat. Natürlich findet diese Kirche nun auch eine
Opposition ». —— Heine nennt Goethe in der französischen Fassung der Raman-
lircben Schule (5. État acluel de la lillémlure en Allemagne. Premier article. In:
« L’Europe littémixe », Nr. 1, 1.3.1833, S. 1) sogar «ce gxand despota ».

11 Ebd.: «Das Prinzip der Goethöchen Zeit, die Kunstidee, entweicht, eine
neue Zeit mit einem neuen Prinzipe steigt auf ».

13 Vgl. Die Nordsee III, HSA 5, S. 67: «Die Werke des Geistes sind ewig
ieststehend, aber die Kritik ist etwas Wandelbares, sie geht hervor aus den Ansichten
der Zeit, hat nur für diese ihre Bedeutung […]. Jedes Zeitalter, wenn es neue
Ideen bekömmt, bekömmt auch neue Augen, und sieht gar viel Neues in den alten
Geisteswerken ».

1‘ ELSTER Bd. 5, S. 252: « die Goetheaner ließen sich dadurch verleiten,
die Kunst selbst als das Höchste zu proklnmieren und von den Ansprüchen jener
ersten wirklichen Welt, welcher doch der Vorrang gebührt, sich abzuwenden » und
« …Wil‘ mdelten die Unfruchtbarkeit seines Wortes, das Kunstwesen, das durch
ihn in Deutschland verbreitet wurde, das einen quietisierenden Einfluß auf die
deutsche Jugend ausiibte, das einer politischen Regeneration unseres Vaterlandes
entgegenwirkte ». ($. 255)
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dessen literarische Entwicklung er seit 1816 aufmerksam verfolgt ”
und den er, wie er am 5. Juli 1827 zu Eckermann sagt, für einen

« Repräsentanten der neuesten poetischen Zeit » hält. Er rühmt
zwar immer wieder Byrons « außerordentlichen Geist, großes
Talent » 2“, seine Erfindungsgabe und schöpferische Phantasie und
verteidigt noch am 16. Dezember 1828 Byrons « Kiihnheit, Keck—
heit und Grandiosität » als Elemente menschlicher Bildung. Je-
doch klingt gleichzeitig auch seine Kritik an Byrons Wesen, und
Ichensfiihrung durch: an seiner « Zügellosigkeit », am « leiden-
schaftlichen In—den—Tag—hineinleben » und unbedachten Tun, arn
« Hypochondrischen », am rücksichtslosen Sich—Aussprechen, am
« Selbstquälerischen » und « Polemischen » ”. In seinem Beitrag
zum Andenken Lord Hymns, den er am 15. Juni 1824 für Thomas
Medvins Conversations of Lord Byron schreibt, kritisiert er Byrons
« leidenschaftliche Lebensweise und inneres Mißbehagen » “. Und
in dem Gedicht An Lord Byron vom 22. Juni 1823, das er 1827
ìn dem erwähnten vierten Band seiner Werke, den auch Heim:

in Händen hatte, veröffentlichte, finden sich die Worte:

Ihm der sich selbst im Innersten bestreitet,

Stark ungewohnt, das tiefste Web zu tragen.

Wohl sei ihm doch, wenn er sich selbst empfindet.”

Goethes Kritik an Byron und den begabten jungen Dichtem,
zu denen er gewiß Heine zählt, richtet sich — bei aller Anerken—
nung künstlerischer Potenzen _— auf Wesensmerkmale und Prin-
zipien der Lebensführung. In dem Brief vom 27. September 1827
an Iken, in dem er sich zu der von ihm beabsichtigten Versöhnung
der ‘Klassiker’ und ‘Romantiker’ äußert, schreibt er: « Daß Wit

uns bilden ist die Hauptforderung; woher wir uns bilden wäre
gleichgültig, wenn wir uns nicht an falschen Mustern zu verbilden
fürchten müßten » 3°. In diesem Sinne bemerkt er auch am 2.

75 Vgl. Brief vom 4.6.1816 an Eichstädt. WA IV, Bd. 27, S. 47.
15 s. Brief vom 1.5.1818 an Boisserée. WA IV, Bd. 29, S. 159.
27 Am 13.10.1817 schreibt er an Knebel in Bezug auf den « seltsamen geistrei-

chen Dichter » die bezeichnendeu Worte: « wobey ich freilich nicht lingue, daß
einem die düstte Gluth einer grenzenlosen reichen Verzweiflung denn doch am
Ende lästig wird. Doch ist det Vardrufi, den man empfindet, immer mit Be-
wundemng und Hochachtung verknüpft». (WA IV, Bd. 28, S. 2771).

23 WA I, Bd. 42‘, S. 1.00f
Z"Ebd.
3° WA IV, Bd. 43, S. 81.
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April 1829 zu Eckermann: « Das Klassische nenne ich das Ge-
sunde und das Romantische das Kranke [...] Das meiste Neuere
ist nicht romantisch weil es neu, sondern weil es schwach,

kränklich und krank ist, und das Alte ist nicht klassisch, weil es

alt, sondern weil es stark, frisch, froh und gesund ist». Die

Grenzlinie zwischen Klassik und Romantik oder zwischen ihm
und den neueren ‘romantischen' Dichtern Wird also weniger durch
ästhetische, viel stärker durch sozialethische Kriterien bestimmt.

Goethe ist mit der Einstellung der Jüngeren zur Welt und Gesell-
schaft, so Wie er sie sieht und Wie sie sich als Verkünder der

« wildesten Subjektivität » präsentieren, nicht einverstanden, ——
darum auch seine distanzierte Haltung Heine gegenüber. Ihr
« unbefriedigtes Naturell » ist seiner Ansicht nach Ausdruck
gestörter Beziehungen zwischen Individuum und Gesellschaft,
scheint ihm krankhaft und dämonisch", und er gibt der man-
gelnden Bereitschaft des Einzelnen, sich zu bescheiden, sich an

die Zügel zu nehmen und sich einzufügen, die Schuld. Darüber
hinaus lehnt er ein Engagement ab, wie er es im lauten Auftreten
der modernen « ]akobiner » sowie in dem der Saint-Simonisten
beobachtet, und beschränkt seine « patriotische » Wirksamkeit,

wie er Anfang März 1832, also nach dem Ausbruch der ]ulirevo-
1ution, zu Eckermann sagt, auf die Bekämpfung « schädlicher
Vorurteile », die Beseitigung « engherziger Ansichten » und die
Veredlung « der Gesinnungs» und Denkweise » des Volkes. Ihm
ist Byrons leidenschaftliche Zielsetzung, sich jeder Art von Despe-
tismus zu widersetzen 32, fremd, wenngleich er alle sozialreforma-
torischen Anliegen mit Interesse verfolgt und billigt.

Wie Weit Goethes Ansichten über die zeitgenössische jüngere
Schriftstellergeneration und ihr wechselseitiges Verhältnis in den
Bereich des Gesellschafth'chen übergreifen, wird in einem Gespräch
deutlich, in dem er sich am 18. Januar 1827 Eckermann gegeniiber
— in Verbindung mit einer Betrachtung über Schülers und Byrons
‘Idealismus’ ——— folgendermaßen über den Begriff der Freiheit (ein

Schlüsselwort der politischen Werke Haines) äußert: «Es ist

3‘ Vgl. EM. BuTLER, Byron and Goelbe. London 1956, S. 219.
32 Vgl. Tbe Work: ol Lord Byron. London 1903-1922. Poetry. Band 6,

S. 381: «To this my plain, swom, downright detestation / Of every despotisme
in every nation ».
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mit der Freiheit ein wunderliches Ding, und jeder hat leicht
genug‚ wenn er sich nur zu begnügen und zu finden weiß. Und
was hilft uns ein Überfluß von Freiheit, die Wir nicht gebrauchen
können! [...] Hat einer nur so viel Freiheit, um gesund zu leben
und sein Gewerbe zu treiben, so hat er genug, und so viel hat

leicht ein jeder. Und dann sind wir alle nur frei unter gewissen
Bedingungen, die wir erfüllen müssen. Der Bürger ist so frei Wie
der Adelige, sobald er sich in den Grenzen hält, die ihm von

Gott durch seinen Stand, worin er geboren, angewiesen. Der

Adelige ist so frei Wie der Fürst ; denn \venn er bei Hofe nur das
wenige Zeremoniell beobachtet, so darf er sich als seinesgleichen

fühlen. Nicht das macht frei, daß Wir nichts über uns anerkennen

wollen, sondern eben, daß wir etwas verehren, das über uns ist.

Denn indem wir es verehren, heben Wir uns zu ihm hinauf und
legen durch unsere Anerkennung an den Tag, daß wir selber das
Höhere in uns tragen und wert sind, seines gleichen zu sein ».
Diese Worte richten sich an die ungeduldigen jungen « ]akobiner »
seiner Zeit und müssen freilich, wenn sie richtig verstanden werden
sollen, in Verbindung mit Goethes großartigem demokratischen]
Vermächtnis im zweiten Teil des Faust (« Das ist der Weisheit

letzter Schluß: / Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, /

Der täglich sie erobern muß. / [...] ») gesehen werden.
Auf Heine bezogen lassen diese Worte einen Gegensatz,

sicher auch ein Mißverständnis auf sozialpolitischer Ebene, er-
kennen. Heine, der zu Unrecht als « deutscher Byron » deklariert
wurde, lehnt zum Beispiel Byron von einem ähnlichen Standpunkt
aus ab, wie Goethe es tut. Er bewundert ihn aber vorbehaltlos

dort, wo Goethe für Byrons politische Haltung wenig Verständnis
zeigt. Nach der Nachricht von Byrons Tod schreibt Heine am 24.
Mai 1824 au Christiani: « ...dieser Mann war groß, er hat im

Schmerze neue Welten entdeckt, er hat den miserabelen Menschen

und ihren noch mìserableren Göttern ptometheisch getrotzt, [ ...]»3‘3.
Aber 1826, im dritten Teil der Nordsee schon, wendet er sich

scharf gegen Byrons Radikalismus, der alle Reste des Vergangenen
«mit revoluzionärem Lachen und Zähnefletschen, niedetreißen

möchte, und in diesem Aerger die heiligsten Blumen des Lebens

33 HSA 20, S. 163.  
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mit seinem melodischen Gifte beschädigt, [...] ». Deutlich erklärt
er sich gegen Byron, wenn er schreibt: « Wal-n'lich, in diesem
Augenblicke fühle ich sehr lebhaft, daß ich kein Nachbeter, oder

besser besagt, Nachfrevler Byrons bin, mein Blut ist nicht so

spleenisch schwarz, meine Bitterkeit kömmt nur aus den Gall—
äpfeln meiner Dinte, und wenn Gift in mir ist, so ist es doch

nur Gegengift, Gegengift wider jene Schlangen, die im Schutte
der alten Dome und Burgen so bedrohlich lauern. Von allen großen
Schriftstellern ist Byron just derjenige, dessen Lectüre mich am
unleidlichsten berührt, [...] » ". Dies ist eine von Heine: häufig

wiederholten Absagen an die Romantik, in der er in erster Linie

eine politisch reaktionäre Bewegung sieht 35.
Aber in wem sieht Heine sein Vorbild, nach dem er sich

bildet, dem er nachstrebt? Heines literarisches Vorbild ist Gott-

hold Ephraim Lessing, denn dieser war, wie er hervorhebt, « die
lebendige Kritik seiner Zeit, und sein ganzes Leben war Polemik » ”.
In der Gestalt Lessings fließt für ihn alles zusammen, Was er
seine « Neigung zur Schwärmerei »“, seine aufopferungsbereite
Hingabe für die « Idee » und zugleich seinen Sinn für die Realität
kämpferischer Wirksamkeit nennt. Darum ist Lessing für ihn
auch die Verkörperung schriftstellerischer Geistesfreiheit. Aber es
ist bezeichnend, daß Heines Freiheitsbegriff niemals, Wie Goethe

es kritisiert, ins Exaltierte, Unbestimmte abgleitet. Heine ist stets

bemüht, dem Begriff « Freiheit » einen bestimmten, politisch akzen-

tuierten, revolutionär-demokratischen Inhalt zu geben. Das zeigt
seine Reaktion auf den Ausbruch der ]ulirevolution. So sieht
er in der Französischen Revolution von 1789 die « Zeit der höchsten
Freiheit » 38 und in Frankreich « das Mutterland der Civilisation
und Freiheit » ”. Dabei geht es ihm kaum um die Freiheit des
Individuums, denn er bezeichnet als die « große Aufgabe » seiner

3‘ HSA 5, S. 79f.
35 Vgl. Die romanlixcbe Schule. III. Buch. ELSTER Bd. 5, S. 355. Hier

spricht er sogar mit unübemoffener Schärfe von der «Partei der Lüge », von
den «Schergun des Despotismus », von den «Restaurants; aller Misere, aller
Greul und Narretei der Vergangenheit ».

36 s. Zur Gexcbicble der Religion und Philosophie in Deutschland, II, ELSTER
Ed. 4, s. 240.

37 s. Brief vom 26.5.1825 an Christiani. HSA 20, 3. 200.
33 Vgl. Gedanken und Einlälle. ELSTER 7, S. 430.
39 Französixcbe Zustände. Art. IV, HSA 7, S. 108.
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Zeit die Emanzipation der Volksmassen “’, in denen er die ent—
scheidende Kraft des historischen Fortschritts erkannt hat (« die
Völker, die Partheyen, die Massen selber sind die Helden der

neueren Zeit; [...] ») ". In den Englischen Fragmenlen schreibt er

1828 enthusiastisch: « Alle Kraft der Menschenbrust wird jetzt
zur Freyheitsliebe und die Freyheit ist vielleicht die Religion der
neuen Zeit, und es ist Wieder eine Religion, die nicht den Reichen

gepredigt Wurde, sondern den Armen, [...] » ". Und 1843 sieht
er in der Freiheit — er spricht von der « Volkwerdung der Frei-
heit » — die höchste sozialpolitische Entwicklungsstufe in der
Erziehung und Emanzipation der Volksmassen ”.

Heine entwickelt also schon am Ende der zwanziger Jahre
jenes Denken, das ihn veranlaßt, sich kurz vor seinem Tode “ im

Kampf gegen die deutschen Nationalisten entschieden an die Seite
der revolutionären Demokraten zu stellen. Alle seichte Mittel-
mäßigkeit ist ihm verhaßt, besonders wenn sie mystizisierend
oder in militanter, anmaßender Weise auftritt. Darum bestreitet

er Goethes Größe und Bedeutung nur bis zu jenem Punkt, da
dieser seine Hoffnungen enttäuscht, als Bannerträger einer fort-
schrittlichen, demokratischen Literaturbewegung der jungen deut—
schen Literatur voranzuschreiten und ihr eine neue, mit der Zeit

<< ìn begeistertem Einklang » stehende Richtung zu weisen. Goethes
literarische Meisterschaft dagegen stellt er nie in Frage. Er glaubt
sich zwar 1827 von Goethe « verrathen » und tritt in seiner be-
ginnenden kritischen Auseinandersetzung mit der literarischen Tra-
dition und damit auch in seiner Goethekritik als einer jener jungen,
mutigen Männer auf, welche, wie der << Globe » am 22. Mai 1831

schreibt, « die Sache des Fortschritts » vertreten und ihre Feder

« der Verteidigung der Volksinteressen » geweiht haben. Aber es
muß hinzugefügt werden, daß Heine später 1833/34 in der Roman-
liscben Schule und in der Abhandlung Zur Gexcbicbte der Religion
und Philosophie in Deutschland seinen in dem Brief an Christiani

4° s. Reim von München nach Genua. Kap. 29. ELSTER 3, S. 275.
" Französijcbe Zuslände. Art. IV (1. Fassung). HSA 7, S. 307.
42 Kap. ]. HSA 5, S. 138.
43 s. Luletia. Art. LVIII. ELSTER 6, S. 372. Dort: « Die Freiheit, die bisher

nur hie und da Mcmch geworden, muß auch in die Massen selbst, in die untersten
Schichten der Gesellschaft übergeben und Volk werden ».

“ s. Pré/ace zur Lulèce. ELSTER 6, S. 568-574.
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spontan vertretenen Standpunkt wesentlich modifiziert. Er zeigt

Verständnis für Goethes gesellschaftliche SituationAS und rühmt
die Goethe als einen « außerordentlichen Menschen » charakteri-
sierende « Übereinstimmung der Persönlichkeit mit dem Genius » “’.
Er kann dies umso leichter, da sich die Kräfteverhältnisse in der

deutschen literarischen Entwicklung verschoben haben und dem
« seichten Pietismus », der immer mehr an Boden verliert, im Ge-

folge des revolutionären Aufschwungs eine erstarkende neue Lite-
ratur, die nicht zuletzt er selbst repräsentiert, kraftvoll entge-
gentritt.

‘5 Vgl. Zur Geschichte der Religion und Pbiloxopbie in Deutschland. ELSTER
—’L S. 274.

“’ s, Die ramanliscbe Schule… E:.s’nan 5, S. 264.

 

 


