HEINRICH HEINE—KÜNSTLER UND TRIBUN

di FRITZ MENDE

« Le ce'lèbre auteur allemand, docteur Heine, se trouve depuis

avant—hier à Paris. C’est un de ces hommes jeunes et courageux
qui, défendant 1a cause du progrès, ne craignent pas de s’exposer
aux inimitiés des camarìllas et des nobles. M. Heine, plein de
verve et de franchise, a consacré sa plume à 1a de'fense des intéréts
populaires en Allemagne, sans se renfermer toutefois dans une

étroite nationalité [...] » ‘. Mit diesen Worten wird Heine am
22. Mai 1831, wenige Tage nach seinem Eintreffen in der franzö-

sischen Hauptstadt, vom « Globe », dem Publikationsorgan der

Saint-‘Simoni-sten, begrüßt. Da diese Notiz offensichtlich nicht ohne

Heines Zutun verfaßt wurde, hatte er doch kurz zuvor Michel

Chevalier in der Redaktion einen Besuch abgestattet 2, kommt ihr
unter den gegebenen Umständen —— Heine hat Mitte Mai Deutsch—
land verlassen und kommt als politischer Emigrant nach Paris —der Charakter einer programmatischen Erklärung zu, die seine
Stellung als ein progressiva deutscher Schriftsteller umrelßt, der
sich in seinem Vaterland als moderner Lyriket (s. das Buch der

Lieder, 1827) und geìstreich-witziger Erzähler und oppositioneller
Gesellschaftskritiker (s. die Reisebilder, 1826-1831) einen Namen

gemacht hat und nun vor einem neuen Beginn steht. Gleichzeitig
deutet sie die Zielsetzung an, mit der et in der « Hauptstadt der
‘ «Le Globe », 'Nr. 142, 22-5—1831, S… 4.
19702 ss. %QMENDE’ Heinrich Heine. Chronik ‚(eines Lebens und Werkes, Berlin
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Revolution » 3, « wo alle Tage ein Stück Weltgeschichte tragiert
Wird » ‘, zu wirken gedenkt und unter welchem Aspekt er von den

Franzosen, und natürlich auch von den zahlreichen deutschen Emigranten in Paris, gesehen werden Will. Sie markiert die Leitlinie
der Entwicklung Heines zu einem der führenden deutschen Schrift—
steller des 19. Jahrhunderts. Die Verteidigung der Sache des Fortschritts im weitesten Sinne des Wortes, d.h. — wie Heine es
sieht — im Bereich der Kunst wie im Bereich der Politik, die sich

beide in einer unaufhaltsamen raschen Vorwärtsbewegung befinden,
und die Verteidigung der Interessen des Volkes: das sind die ent
scheidenden Entwicklungsziele einer demokratischen Künstlerpersönlichkeit. die sich mit Recht 1828 selbstcharakterisierend « einen
braven Soldaten im Befreiungskriege der Menschheit » nennen
konnte 5.
Heine selbst hat versucht, sein Streben als gesellschaftspolitisch
engagierter Schriftsteller, soweit dies möglich ist, auf eine Formel
zu bringen. 1829 schreibt er: « Was ist aber diese große Aufgabe
unserer Zeit? Es ist die Emanzipation. Nicht bloß die der Irländer,
Griechen, Frankfurter Juden, westindischen Schwarzen und der-

gleichen gedrückten Volkes, sondern es ist die Emanzipation der
ganzen Welt, absonderlich Europas, das miindig geworden ist
und sich jetzt losreißt von dem eisernen Gängelbande der Bevorrechteten, der Aristokratie » ". Und fünfundzwanzlg Jahre später,
da er 1854 in seinen Gextﬁndninen sich anschickt, das Fazit seines

Lebens zu ziehen, sagt er: « die Emanzipation des Volkes war die
große Aufgabe unseres Lebens, und wir haben dafür gerungen und
namenloses Elend ertragen in der Heimat Wie im Exile [...] » 7. In
welchem Grade ist Heine nun die Erfüllung dieser Aufgabe gelungen, und wie weit ist der Begriff « Emanzipation » (oder auch
«Verteidigung der Volksinteressen ») in seiner antinationalistischen,

kosmopolitischen Akzentuierung auf sein Leben und Werk in seiner
charakteristischen und weiterwirkenden Ausprägung anwendbar?
3 Ludwig Bärne. Zweite: Buch. (Neun ]abm später), in; Heinrich Heine:
sämtliche Werke, hrsg. v. E. 'ELSTER, Leipzig 1887—90, Band 7, S. 65 (im folgenden: ELSTER).
4 Vorrede zur Varrede zu den Franzöxixcben Zu:!änden, ELSTER, Ed. 5, S. 493.
5 Reise von München nach Genua, Kap. 31, ELSTER, Bd. 3, S. 281.
° Ebd. Kap, 29, ELSTER, Bd. 3, S, 275.
" Gesiändnisse, ELSTER, Bd. 6, S. 42.
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Liegt in dieser Formel ein Schlüssel zum Verständnis seiner Persön—
lichkeit?
Als der Dichter am 19. Mai 1831 in Paris — mit falschen
enthusiastischen Erwartungen, wie er später bekennt “ — eintrifft,
ist auf der Bühne des nachrevolutionären Geschehens bereits der
Vorhang zum zweiten Akt hochgegangen. Durch den Sturz des sogenannten « Ministeriums der Bewegung » unter Laffitte, das sich
noch bedingt den republikanischen Forderungen des « Stadthausprogramms » verpﬂichtet fühlte, und durch die Berufung Casimir
Périers an die Spitze einer neugebildeten Regierung am 13. März
beginnt eine neue, entscheidende Phase der politischen Entwicklung in Frankreich: die Konsolidierung des großbürgerlichen Regierungssystems der ]ulimonarchie, die Marx später in seiner Analyse

der ]ulimonarchie als « eine Aktienkompanie zur Exploitation des

französischen Nationalreichtums », als die unverhüllte Herrschaft
der Finanzaristokratie charakterisierte ’, einer Herrschaft, deren

Ziel die Herstellung guter außenpolitischer Beziehungen zu allen

europäischen Mächten, auch zu den reaktionären Feudalstaaten, und

die Unterdrückung der aufbegehrenden Volksmassen ist ‘“. Damit
treten die durch die ]uh'revolution ungelösten gesellschaftlichen
Widersprüche mit unverminderter Schärfe hervor: Am 17. und
18. September brechen z.B. in Paris, nach dem Eintreffen der
Nachricht von der endgültigen Niederschlagung des polnischen Auf—
standes und der Einnahme Warschaus durch die Truppen des z?ristischen Rußlands, Volksunruhen aus, kommt es zu heftigen re-

publikanischen Demonstrationen gegen die Regierung. Am 21. No-

vember 1831 erheben sich die Seidenweber von Lyon, der zweit—

größten Stadt Frankreichs mit einem starken Proletariat, zu ihrem
ersten Aufstand. Mitte März 1832 (zur Faschingszeit) ereignen sich

in Grenoble, Nîmes .und anderen südfranzösischen Städten blutige

Auseinandersetzungen zwischen den Regierungsbehörden und der
unzufriedenen Bevölkerung. Am 5. und 6. Juni 1832 bricht in
Paris ein republikanischer Aufstand aus, der unter dem Kartätschen—

8 Ludwig Biz'me. Zweite: Buch. (Neun ]abre rpäler), ELSTER, Bd. 7, S. 65.
9 KARL MARX, Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850, in: K. MARK
und F. ENGELS, Auxgewäblte Schriften in zwei Bänden, Bd. 1, Berlin 1951, S. 126.
I° s. Périers Erläuterung seines «principe de non-intervention » in der Deputiertenkammer am 18. März 1831.
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fener von Regierungstrupp'en und Nationalgarde zusammenbricht.
Frankreich ist in Gärung. Das spiegelt sich deutlich genug in der
Oppositionspresse wider, welche die Regierung mit beispielloser
Schärfe attakiert. Und Heine, der alle gesellschaftlichen Vorgänge
mit wachem Interesse in ihren dialektischen Wechselbeziehungen

zu erfassen Sucht, erkennt sehr rasch die tieferen Ursachen der

allgemeinen Unzufriedenheit, den beginnenden direkten Antagonismus zwischen Bourgeoisie und Proletariat. Aus der Retrospektive
des Jahres 1839 schreibt er: « Schon die ersten Tage meiner Ankunft in der Hauptstadt der Revolution merkte ich, daß die Dinge
in der Wirklichkeit ganz andere Farben trugen, als ihnen die Lichteffekte meiner Begeisterung in der Ferne geliehen hatten. [...] Nicht

für sich, seit undenklicher Zeit, nicht für sich hat das Volk geblutet

und gelitten, sondern für andre. Im Juli 1830 erfocht es den Sieg
für jene Bourgeoisie, die ebensowenig taugt wie jene Noblesse, an
deren Stelle sie trat, mit demselben Egoismus […] Das Volk hat
nichts gewonnen durch seinen Sieg als Reue und größere Not » ".
Und in seinem Korrespondenzbericht vom 10. Februar 1832 für
die Augsburger «Allgemeine Zeitung » heißt es: « Die Gewalthabet
gebärden sich kleìnlich, aber das Volk ist groß und fühlt seine
schauerlich erhabene Bestimmung. [...] Es dämmern gewaltige Thaten und unbekannte Götter wollen sich offenbaren » ”. Mit dieser
Parteinahme für das Proletariat, die er mit seinem humanitären

Zukunftsideal eines « neuen Geschlechts » “ verbindet — im

" Ludwig Bärne. Zweite; Buch (Neun Jahre Jpäler), A.a.0…
” Franzäxiscbe Zustände, Art. III, ELSTER, Bd. 5, S. 56.
“ 5. Reise von München nach Genua, Kap. …I, ELSTER, Bd. 3, S. 281:
«emporblühen wird ein neues Geschlecht, das erzeugt werden in freier Wahlumarmung, nicht im Zwangsbette und unter der Kontrolle geistlicher Zöllner;
mit der freien Geburt Werden auch in den Menschen freie Gedanken und Gefühle
zur Welt kommen, wovon wir geborene Knechte keine Ahnung haben. » S. auch:
Deulxcbland. Ein Wintermärcben, Kap. XXVII, ELSTER, Bd. 2, S. 492: « Es wächst
heran ein neues Geschlecht, / Ganz ohne Schminke und Sünden, [...] » (in Korrespondenz mit den hymnjschen Versen in Kaput I, S. 432: «Ein neues Lied,
ein besseres Lied, [...] »), und vgl. Englixcbe Fragmente. Scblußwarl‚ ELSTER,
Bd. 3, S. 504. - 1840 (s. Lutetia, XXIV, ELSTER, Bd. 6, S. 225f.) führt Heine aus,
daß das einst siegreiche Proletariat «mit neuen Doktrinen, mit neuen Göttern,
mit neuen Erd- und Himelskräften » auftreten Wird; und in den sogenannten
Briefen über Dealscbland (ELSTER, Bd. 6, S. 535) heißt es: «wir stiften eine
Demokratie gleichberrlicher, gleichbeﬂjger, gleichbeseligter Götter.» Die sozialpolitische Komponente in Heines visionärem Bild der « Götter der Zukunft » wird
von Dolf Sternberger, der sich wiederholt zu Haines Emanzipationsbegriﬂ (ein—

geengt auf die Rückgängigmachung des Sündenfalls) geäußert hat (s. Heinrich
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Ludwig Bärne spricht er 1834 von den « Göttern der Zukunft » “
knüpft Heine an seine demokratischen Bekenntnisse der zwanziger

Jahre an, spricht er im Sinne jener « Freiheits »hoffnungen ‘S, — das

Wort « Freiheit » ist ein Schlüsselwort seiner politischen Diktion _—

die vom Glanz der Großen Französischen Revolution, « jener Welt-

epoche » genährt werden, « wo die Lehre der Freiheit und Gleichheit so siegreich emporstieg aus jener allgemeinen Erkenntnisquelle,
die Wir Vernunft nennen, und die als eine unaufhörliche Offenba-

rung, welche sich in jedem Menschenhaupte wiederholt und ein
Wissen begründet, noch weit vorzﬁglicher sein muß als jene über-

lieferte Offebarung, die sich nur in wenigen Auserlesenen bekundet

und von der großen Menge nur geglaubt werden kann » “. Zugleich
sieht er sich jedoch auch auf Grund neuer gesellschaftlicher Erfah»
rungen, die er in der restaurativen Enge Deutschlands nicht gewin—

nen konnte, genötigt, gewisse Illusionen (z.B. über die evolutionäre

Kraft der Vernunft und Humanität, des liberalen Freiheitsgedan—
kens) über Bord zu werfen. Die humanìstischen Ideale einer Befreiung des Menschen in einem neuen bürgerlichen Gemeinwesen
bedürfen angesichts der Verschärfung der sozialen Gegensätze
zwischen Bourgeoisie und Proletariat einer Revision, weil sie un—
glaubwürdig geworden sind. Das zur Macht gelangte Bürgermm
kann nicht mehr als Träger des Fortschritts und schon gar nicht
einer umfassenden humanitären Zielsetzung anerkannt werden. So

setzt Heine unter dem Eindruck, den er vom französischen Gesellschaftsleben gewonnen hat, seine frühere Kritik am Adel, an den
« Lohnschreibern der Aristokratie » ", zwar mit unverminderter
Heftigkeit fort, aber mit dem Unterschied, daß er jetzt seine An-

griffe vornehmlich gegen die ihm verhaßte « aristocratie bout-

Heine; Götter, in: Da; Allz’rtum und jedes neue Gute. Festschrift für Wolfgang
Stbadewahil, Smttgnrt/Berlin/KöIn/Mainz 1970, S. 167-194 und: Abxcba/ftmg
der Sünde, ìn: «Merkm- », N. 8/1972, S. 756-775), nicht genügend berücksichtigt,
" s. Ludwig Börne. Erstes Buch, ELSTER, Bd. 7, S. 41.
15 Vgl. Reise von München nach Genua, Kap. XXXI, ELSTER, Bd. 3, S, 280f.
und Englixcbe Fragmente, XL, ELSTER, Bd, 3, S. 501.
”’ Englixcbe Fragmente, XI, ELSTER, Bd. 3, S. 498. - Vgl. die Vorrede zur
Vanede zu den Französischen Zuständen (ELSTER, Bd. 5, S. 493), wo Heine
die
Verbindung zwischen der Befreiung von den Vorrechten des Adels, der Partei
der « Demokratie » und, im Sinne der Aufklärung, dem Sieg der « Vernunft
» im
Namen dcr Menschenrechte herstellt.
17 s. Varrede zu den Französixcben Zuxländen, ELSTER, Bd. 5, S. 11.
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geoise » ‘“ richtet, die, ebenso Wie der Adel, auf Kosten des Volkes
lebt”, gegen jenen das Volk demoralisierenden « Bürgerstand »,
wie er 1836 sagt, « der durch den Sturz der Geburtsaristokratie
[…] in Frankreich zur Herrschaft gelangte und seinen engen,
nüchternen Krämergesinnungen in jeder Sphäre des Lebens den
Sieg verschafft hat » 2“. Diese Kritik spiegelt sich 2.13. auf charakteristische Weise in seinen Äußerungen über Louis-Philippe Wider,
den « Bürgerkönig », von dem er erwartet hatte, daß er sich an die
Spitze des europäischen Liberalismus stellte“, der sich jedoch zu
seiner Enttäuschung mit der Rolle eines Repräsentanten der « bouxzìque », des französischen Krämertums begnügte ”.
Doch welche Bedeutung hatte die Übersiedlung Heines nach
Paris für die Herausbildung seiner poetologischen Konzeption?
Heine hat die Erfahrung einer neuen geseﬂschaftlichen Herrschaftsform, der ökonomischen des Kapitalismus, gemacht. Sein Ver-

ständnis für die Bewegungskräfte der gesellschaftlichen Entwicklung, das in seinen Werken (z.B. im Ratcliff) schon sehr früh nach-

in
zuweisen ist, reift am Beispiel der miterlebten Klassenkämpfe

England und Frankreich zur Erkenntnis der revolutionären Kraft
der Volksmassen als Träger des historischen Fortschritts. Sein
Geschichtsbewußtsein hat offenkundig an Tiefe gewonnen. Schon
1828 schreibt er in den von ihm redigietten « Neuen allgemeinen
politischen Annalen »: « Nicht mehr die gekrönten Häuptlinge,
sondern die Völker selbst sind die Helden der neuem Zeit » ”. Und
im neunten Artikel der Französischen Zustände, den Cotta schon

nicht mehr in die << Allgemeine Zeitung » aufzunehmen wagt, heißt
(im folgen"‘ 5. Brief vom 19.11.1830 an Varnhagen, Heine—Säkulamusgabe
1970.
Paris
Berlin,
422,
S.
20,
Bd.
den: HSA),
Ed. 3,
‘9 Préface zu Reixebila'er. Tableaux de voyage (Paris 1834), ELSTER,
ne comprends
S. 508: « Le fail réel est qu’aujourd’hui, sous le mot aristocratie, je
qu’ils portam,
pas seulement la noblesse de naissance, mais tous ceux, quelque nom
qui vivent aux dépens du peuple.»
626 (Variante
2“ Uber die französische Bühne, Vierter Brief, ELSTER, Bd. 4, S.
aus der « 'I'heater-Revue »).
21 s. Französische Zustände, Art. V, ELSTER, Bd. S, S. 85.
Bd. 5,
12 s. Franzöxixrhe Zustände. Tagesbericbte. Parix, 12. ]uni, ELSTER,
eingehende
S. 178. Vgl. auch Lutetia I (Variante), ELSTER, Bd. 7, S. 632. Eine
aus. Ansätze
Untexsuchung von Heißes Ansichten über Louis-Ph'ﬂippe steht noch
Poet, New
dazu finden sich bei ].C. SAMMONS (Heinrich Heine. The eluxiuc
220-247).
S.
1969,
ondon
Haven/L
S. 490.
23 s. Englische Fragmente. IX. Die Emanzipatian, ELSTER, Bd. 3,
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es im Juni 1832 nach dem republikanischen Aufstand: « Uberhaupt scheint die Weltperiode vorbei zu sein, wo die Thaten der
Einzelnen hervorragen; die Völker, die Parteien, die Massen selbst
sind die Helden der neuem Zeit [...] » 24, wobei er den schon etwa
ein Jahr vorher (in seiner Einleitung zu Wessenhöfts Schrift Kahldorf über den Adel) entwickelten Gedanken der « Volkwerdung »

der Revolution 25 erneut aufgreift. Das heißt: Heine hat die soziale
Revolution als das Signum seiner Zeit erkannt. Er weiß, daß die
1789 und 1830 evident gewordene Veränderung der gesellschaft—
lichen Verhältnisse als ein unaufhaltbarer Prozeß zu Ende geführt
und eine neue, menschenwürdige Gesellschaftsordnung konstituiert
werden muß. Er hat — früher als ein Großteil seiner Zeitgenossen — erkannt, daß die bisherige Ordnung in Auflösung begriffen ist und der unvermeidliche Bruch mjt den tradiﬁonellen
Vorstellungen zu einer konsequenten Neuorientierung verpflichtet “. Darum sieht er als Schriftsteller zuerst sein Hauptanliegen
darin, die Gegenwart aus der Historic verständlich zu machen und
im Kontinuum der historischen Entwicklung zu begreifen. So ist
auch die Verarmung und Verelendung weiter Bevölkerungskreise,
ist das « Staatssiechtum » seiner Ansicht nach aus der unbewältigten
revolutionären Vergangenheit zu erklären “. Und es kommt ihm,
der ja nicht zu der Klasse gehört, die das Bestehende zu be-

wahren trachtet 2“, wenngleich er in ihren Kreisen (z.B. Roth—
schild) verkehrt und den persönlichen Kontakt mit dem Proletar-iat
meidet ”, vornehmlich darauf an, die Dynamik der gesellschaftlichen

Entwicklung wie ihre Tendenz zu erfassen und aufzuzeigen. « Der
heutige Tag ist ein Resultat des gestrigen. Was dieser gewollt hat,
2‘ ELSTER, Bd. 5, S. 146 und 520.
5 ELSTER, Bd. 7, S. 290.
5 Vgl. W. KUTTEN'KEULER, Heinrich Heine. Theorie und Krizik der Li/eratur,

Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1970, S. 25.

27 s. Franzäxiscbe Zux/ﬁnde, Art… VI, ELSTER, Bd. 5, S. 90“.

23 Ebd., S. 90.

29 Vgl. Aveux d’un poéte, ELSTER, Bd. 6, S, 551: «J’aime le peuple, mais
je l’aìme ?: distance; j’ai toujours combattu pour I’émancipation du peuple: c’émit
la grande affaire de ma vie; cependant, dans les plus chalereux moments de mes
lunes, i’e'vitais le moindre contact avec les masses. Je ne leur ai jamais prodiguc’
des poignées de main. » Die (nicht zu übersehende iranische) Akzentuierung dieser
Äußerung muß aus Heißes Polemik gegen die deutschen Republikaner heraus ver—

standen werden.
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müssen wir erforschen, wenn Wir zu Wissen Wünschen, was jener

will » 3°.
Doch wie sieht Heine den Ablauf des Geschichtsprozesses?
Welche Aufgaben, welche Wirkungsmöglichkeiten leitet er aus
seinen politischen Erfahrungen und aus seinem Geschichtsverständnis für den Schriftsteller seiner Zeitepoche ab? Als Schüler
Hegels — er nennt ihn trotz seiner späteren Kritik noch in den vierziger Jahren seinen « großen Lehrer »31 und sieht, wie Lassalle
berichtet, in Hegels Lehre « den wahren geistigen Kulminations—
punkt der Zeit » 32 — ist er vom unaufhaltsamen Gang der historischen Entwicklung bis zum Sieg der « Vernunft », bis zur
menschlichen Autonomie überzeugt, und er wird in den entschei-

denden Jahren seiner politischen Entwicklung in seinem geistigen
Habitus durch Hegels optimistischen Fortschtifttsglauben, seine
Überzeugung vom notwendigen und unaufhaltsamen historischen
Prozeß der Befreiung des Menschen geprägt ”. Er erkennt jedoch
bald {etwa in der Mitte der dreißiger Jahre) anhand der politisch—
praktischen Wirklichkeit die Ohnmacht des philosophischen Kalküls 34, die abstrakte Unfruchtbarkeit des philosophischen Gedankens, solange dieser nicht in die Tat umschlägt und sich als eine

den Menschen und die Welt verändernde Kraft in der gesellschaft—
lichen Praxis bewährt. Und seine Geschichtsdeutung entwickelt
sich in ihrem Kern eigentlich aus seinem Gegensatz zu Hegel
heraus. Im Widerspruch zu Hegel sieht er den Sinn der Philosophie
3° Franzöxiscbe Zustände, Art. VI, ELSTER, Bd. 5, S. 91.
31 s, Lutetia LX, ELSTER, Bd. 6, S. 402.
32 s… H.H. HOUBEN, Gespräche mit Heine, Potsdam 1948, Nr. 562, S. 525.
33 Vgl. ]. DKESCH, Heine à Paris, Paris 1956, S. 91: «Heine voyait se
dresser un édifice social solidement enfoncé dans la terre et que, suivant une
conception hégélienne, il tenait pour construit pm- l’humanité en marche. » - Heine
hebt 1833 in der Frühfassung der Romamixcben Schule (Zur Genbicbze der
neueren xcbönen Literatur in Deutxrbland, Paris 1833) den Prozeßcharakter der
historischen Entwicklung besonders hervor: «Aber Gott ist nicht bloß in der
Substanz enthalten, wie die Alten ihn begriffen, sondern Gott ist ìn dem “Prozeß",
wie Hegel sich ausdrückt und wie er auch von den Saint-Simonisten gedacht wird. »
(ELSTER, Bd. 5, S. 540, zu S. 253). Vgl. auch G…W.F. Hmm, Vorlesungen über

die Philosophie der Geschichte, Berlin 1837, S. 22: « Die Weltgeschichte ist der

Fortschritt im Bewußtsein der Freiheit, — ein Fortschritt, den wir in seiner
Nothwendigkeit zu erkennen haben.»
3‘ Vgl. Die Stad! Lucca, Kap. XVII, ELSTER, Bd, 3, S. 4255. und Lutetia.
Gefﬁngnixreform und Strafgexelzgebung, 'ELSTER, Ed. 6, S. 428.
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nicht darin, kontemplativ « die Zeit in Gedanken zu erfassen » 35,
sondern er meint, die Aufgabe der Philosophie sei, die Welt tätig

zu verändern. Damit steht er and der Seite der ]unghegelianer. In
seiner Abhandlung Zur Gexcbicble der Religion und Philosophie in

Deutschland schreibt er 1834: « Der Gedanke, den Wir gedacht,
ist eine [...] Seele, und er läßt uns keine Ruhe, bis Wir ihm seinen

Leib gegeben, bis Wir ihn zur sinnlichen Erscheinung gefördert.

Der Gedanke Will That, das Wort will Fleisch werden. [...] Die

Welt ist die Signatur des Wortes » “. Und er ist der Ansicht, daß
das « Schulgeheimnis der deutschen Philosophie », wie er in einem
Fragment zu den Geständniuen 1844 ausführt, die « Vernichtung
des Glaubens an den Himmel », sobald sie in den Volksmassen

Fuß gefaßt hat, zur Revolution führen Wird. « Die Vernichtung

des Glaubens an den Himmel hat nicht bloß eine moralische, son—

dern auch eine politische Wichtigkeit: die Massen tragen nicht

mehr mit christlicher Geduld ihr irdisches Elend, und Iechzen nach

Glückseligkeit auf Erden. Der Kommunismus ist eine natürliche
Folge dieser veränderten Weltanschauung, und er verbreitet sich

über ganz Deutschland » 37. Er sieht « den letzten Zweck alles
Denkens » darin, « von der Doktrin zur Tat » überzugehen “.
1844 veröffentlicht er im « Vorwärts! » (Nr. 58 vom 20. Juli 1844)

das bekannte Gedicht Doktrin, indem er den Sinn der Hegelschen
Philosophie darstellt, Wie er ihn versteht ”. Aber ein Gedanke Wird
von Heine immer wieder hervorgehoben: die Tat, d.h. der politische
Kampf, muß sich an den realen Forderungen der Zeit, an deren
Signaturen orientieren. Als maßgebendes Kriterium nennt er die
« lebendigsten Lebensgeﬁihle » “’. Die Tat soll nicht, vom poli-

tischen Enthusiasmus “ entfacht, in eine utopische Traumwelt zielen.

35 G.W.F, HEGEL, Sämtliche Werke, Stuttgart 1958, Bd. 7, S. 35 (Rechtsphilosophie).

3“ Zur Genbicble der Religion und Pbilampbie in Deutschland. Dritte; Bucb,

ELSTER, Bd. 4, S. 428. - Vgl. Die Romanlixcbe Schule. Enies Bucb, ELSTER, Bd. 5,
S. 261: « und das Wissen wird Wort, und das Wort wird That, und wir können
noch bei Lebzeiten auf dieser Erde selig werden; […] »…
37 Briefe über Deutschland, ELSTER, Bd. 6, S. 53-5.

35 Ebd.

3° Zeilgedicbte ], ELSTER, Ed. 1, S. 301. - Die Veröffentlichung der Gedichte
fällt in die Zeit seines engen Umganges mit Junghegelianem Wie Marx und Ruge.
‘“ s. das Aufsatzfragment über verschiedenarrige Geschichtsauffassung, ELSTER,

Bd. 7, S. 296.
" s. ebd., S. 2948".
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Sie soll, wenn auch zukunftsorientiert, der Gegenwart und den

Tendenzen einer alle umfassenden Emanzipation verpflichtet bleiben und zu deren Verwirklichung beitragen. Aus dieser Haltung
heraus ist die zunehmende Entfremdung zwischen ihm und den
Republikanern, den << iakobinischen Enragés » “ zu verstehen, die

sich in den dreißiger Jahren vollzieht ". In einem fragmentarischen
Aufsatz des Jahres 1833, der vermutlich als Vorrede zu einer als

Sammelband konzipierten Deutschen Geschichte gedacht war “, umreißt er seinen Standpunkt mit den Worten: « wir wollen auf der
einen Seite nicht umsonst begeistert sein und das Höchste setzen
an das unnütz Vergängliche; auf der anderen Seite wollen wir
auch, daß die Gegenwart ihren Wert behalte, und daß sie nicht

bloß als Mittel gelte und die Zukunft ihr Zweck sei. [...] Das Leben
ist weder Zweck noch Mittel; das Leben ist ein Recht. Das Leben

Will dieses Recht geltend machen gegen den erstarrenden Tod,
gegen die Vergangenheit, und dieses Geltandmachen ist die Revolution. Der elegische Indifferentismus der Historiker und Poeten
5011 unsere Energie nicht Iähmen bei diesem Geschäfte; und die
Schwärmerei der Zukunftsbeglücker soll uns nicht verleiten, die

Interessen der Gegenwart und das zunächst zu verfechtende Men—

schentecht, das Recht zu leben, aufs Spiel zu setzen. — Le pain est

le droit du peuple, sagte Saint-Just, und das ist das größte Wort,
das in der ganzen Revolution gesprochen worden » “. Heine rückt
also die Lösung der aktuellen sozialen Aufgaben, die Befriedigung
der elementarsten Lebensrechte des Volkes in den Vordergrund,
die er übrigens auf die menschliche Persönlichkeit in ihrer GanzS

41 s. Varredc zur Vorrede zu den Französischen Zu:!änden, ELSTER, Bd. 5,

. 495.

43 Vgl. F. MENDE, Heine und Robespierre, in: « Etudes Germaniques » ]g. 20,
Nr. 4, S. 529-539 und mms,, Heinrich Heine: Kommzmisü, in: «Philologica

Pragensia» Nr. 4/1971, 5. 177-189.

“ s. F. MENDE, Heinrich Heine. Chronik reines Lebem- und Werkes, A.a.O.‚
. 109.
45 ELSTER, Bd. 7, S. 296. Heine löst das Wort SaintJusts aus seinem ursprüng—
lichen Zusammenhang, dem Bericht des Wohlfahrtsausschusses vor dem Konvent
über die zerrütteten ökonomischen Verhältnisse der Französisdieu Republik und
die Not der unteren Voiksschichten im Jahre 1793 (s. Rapport fait au nom du
Comité de salut public, le 19 du premier mois, in: «Gazette Nationale, uu Le
Moniteur universel » Nr. 23 [l4. Oktober 1793], S. 92: «Le pain que donne le
riche est amer; il compromet la liberté: lc pain appartient, de droit, au peuple
dans un Etat sagement réglé. »), bzw. er folgt seiner Quelle: A. THIExs, Histoire
de la Révolution Frangm'xe, Bd. 5, Paris 1825, S. 302.
S
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heit ausdehnt “, auf das Recht auf « Schönheit und Lust für alle
Menschenkinder », wie es im Wintermärcben heißt ” und verwahrt

sich gegen jede dogmatische Einengung durch das eine oder andere
philosophische System. Unter diesem, für seine ästhetischen Auffassungen wesentlichen, Aspekt verknüpft er 1834 seine pantheistische Vorstellung von der Manifestierung des göttlichen Selbstbewußtseins im emanzipierten Menschen mit der Forderung zur

politischen Aktion. « Wir befördern das Wohlsein der Materie, das
materielle Glück der Völker, nicht weil wir gleich den Materialisten
den Geist mißachten, sondern weil Wir wissen, daß die Göttlichkeit
des Menschen sich auch in seiner leiblichen Erscheinung kundgibt,
und das Elend den Leib, das Bild Gottes, zerstört oder avﬂiert,

und der Geist dadurch ebenfalls zu Grunde geht. Das große Wort
der Revolution, das SaintJust ausgesprochen: le pain est le droit
du peuple, lautet bei uns: le pain est le droit divin de l’homme » “.
Heines Geschichtsverständnis, das hier nur kurz umrissen

wurde, schlägt sich in der Aufgabenstellung nieder, die er dem
Schriftsteller in seiner Zeit stellt, einer Zeit revolutionärer Um-

Wèilzungen, d.h. einer Epoche der Entwertung des Bestehenden
und verheißungsvoller Befreiung zugleich. In seiner Rezension von
Michael Beers Drama Struenxee, in der Heine sich 1828 mit der
zeitgenössischen Dramatik auseinandersetzt und wo er sich mit dem

Problem der gesellschaftlichen Wirkungsmöglichkeit eines Schriftstellers beschäftigt, verweist er den Dichter — er führt als Beispiel
das sozialkritische Element in Goethes Werther an‘9 — auf die
sozialethische Zielsteﬂung seines Schaffens, auf die ZeitgeschichtIiche Verpﬂichtung, sich in den Dienst des poh'tisch-sozialen Fortschritts, der Emanzipation zu stellen. Er schreibt: « Mit der Ausbildung der Gesellschaftlichkeit, der neueuropäischen Societät, erblühte in Unzähligen ein edler Unmut über die Ungleichheit der
Stände, mit Unwillen betrachtet man jede Bevorrechtung, wodurch
“ s. Geﬂündnisxe, ELSTER, Bd. 6, S. 43.
47 s. ELSTER, Bd, 2, S. 432.
“ Zur Gexcbichle der Religion und Philosophie in Deutschland. Zweilex Buch,
ELSTER, Bd. 4, S. 223.-Vgl. zur saint—simonistischen Zuspitzung des Zitats D. STERNBERGER, Heine - ein politixcber Denker?‚ in: Der Berliner Germanixtentag 1968…
\S/arträffe und Bericblc (hrsg, von KxH. BORCK und R. HENSE), Heidelberg 1970,
. 173 .
” ELSTER, Ed. 7, S. 226.
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ganze Menschenklassen gekränkt werden, Abscheu erregten iene
Vorurteile, die, gleich zurückgebliebenen häßlichen Götzenbildem
aus den Zeiten der Rohheit und Unwissenheit, noch immer ihre

Menschenopfer verlangen, und denen noch immer viel schöne und
gute Menschen hingeschlachtet werden. Die Idee der Menschengleichheit durchschwärmt unsere Zeit, und die Dichter, die als
Hohepriester dieser göttlichen Sonne huldigen, können sicher sein,
daß Tausende mit ihnen n-iederknieen und Tausende mit ihnen
weinen und jauchzen » 5°. Drei Jahre später, in seinen Berichten
über den Salon von 1831, in denen er u.a. die Auswirkungen der
]ulirevolution auf die französische Kunst untersucht, führt er diese

Gedanken noch einen Schritt weiter. In seinem Artikel über die
Bilder Delaroches heißt es: « Meine alte Prophezeiung von dem
Ende der Kunstperiode, die bei der Wiege Goethes anfing und bei
seinem Sarge aufhören Wird, scheint ihrer Erfüllung nahe zu sein.
Die jetzige Kunst muß zu Grunde gehen, weil ihr Prinzip noch im
abgelebten, alten Regime, in der heiligen römischen Reichsvergangenheit wurzelt. Deshalb, wie alle welken Überreste dieser Ver—
gangenheit, steht sie im unerquicklichsten Widerspruch mit der
Gegenwart. Dieser Widerspruch und nicht die Zeitbewegung selbst

ist der Kunst so schädlich; im Gegenteil, diese Zeitbewegung müßte

ihr sogar gedeihlich werden, Wie einst in Athen und Florenz, wo

eben in den wildesten Kriegs— und Parteistiìrmen die Kunst ihre
herrlichsten Blüten entfaltete. Freilich, jene griechischen und florentinischen Künstler führten kein egoistisch isoliertes Kunstleben, die

müßig dichtende Seele hermetisch verschlossen gegen die großen
Schmerzen und Freuden der Zeit; im Gegenteil, ihre Werke waren

nur das träumende Spiegelbild ihrer Zeit, und sie selbst waren
ganze Männer, deren Persönlichkeit ebenso gewaltig Wie ihre Kraft;
Phidias und Michelangelo waren Männer aus einem Stück wie ihre
Bildwerke, und Wie diese zu ihren griechischen und katholischen
Tempeln paßten, so standen jene Künstler in heiliger Harmonie
mit ihrer Umgebung; sie trennten nicht ihre Kunst von der Politik
des Tages, sie arbeiteten nicht mit kümmerlicher Privatbegeiste—
rung, die sich leicht in jeden beliebigen Stoff hineinlügt […] » Und
er beschließt diesen Passus mit den Worten: « Indessen, die neue
5° Ebd.
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Zeit wird auch eine neue Kunst gebären, die mit ihr selbst in begeistertem Einklang sein wird, die nicht aus der verblichenen Vergangenheit ihre Symbolik zu bergen braucht, und die sogar eine

neue Technik, die von der seitherigen verschieden, hervorbringen
muß. Bis dahin möge, mit Farben und Klängen, die selbsttrun—

kenste Subjektivität, die weltentzügelte Individualität, die gottfreie
Persönlichkeit mit all ihrer Lebenslust sich geltend machen, \vas

doch immer ersprießlicher ist als das tote Scheinwesen der alten
Kunst » 5'.
In diesen programmatischen Ausführungen ist der Einfluß des
Saint-Simonismus, mit dem sich Heine in den frühen dreißiger
Jahren beschäftigt, unverkennbar, und zweifellos haben die Ausführungen Bazards und Enfantins in der rue Taitbout ihn dazu
angeregt, seine hegelianjschen Gedanken einer sensualistischen Verwirklichung der Idee in der gesellschaftlichen Wirklichkeit, der
Versöhnung von Geist und Materie, im Hinblick auf die neue
Funktionsbestimmung der Literatur, weiterzuentwickeln. Er sucht
dialektisch aus dem Hegelschen Fortschrittsglauben und der saintsimonistischen Verkündigung der « Gottesrechte » des Menschen
die Synthese zu gewinnen. Gleichzeitig muß darauf hingewiesen
werden, daß ihm mit zunehmendem Abscheu vor dem immer

offener zutage tretenden Besitzegoismus der bourgeoisen Führungsschicht des französischen ]uste-Mﬂjeu53‚ dem auch einige Führer
des Saint-Simonismus später verfallen 53, eine Identifikation seiner
früheren Emanzipationsforderungen mit dem zur Macht gelangten
Bürgermm nicht mehr möglich ist. Er ist über den bürgerlichen
Liberalismus hinausgelangt, der den Klassenantagonismus zwischen
Bourgeoisie und Proletariat nicht erkannt hat und nicht zu lösen
51 s. Französische Maler, ELSTER, Bd. 4, S. 72f.
51 Heine unterzieht 1837 in der «Theater-Revuc» (in einer bisher Wenig
beachteten Variante zum 4. Brief Über die lmnzäsixcbe Bühne) das in Frankreich
herrschende Großbürgertum einer äußerst scharfen Kritik (5. ELSTER, Bd. 4,
S, 626), die sich später in seinen Lulctia—Berichten bis zur Préfacc zur Lutéce

(1855) fortselzt.

53 Vgl. AvantfPropax zur 2. Ausgabe von De l'Allemagne, ELSTER, Bd. 4,
S. 569: « Ces ci-devant apòtres qui ont révé I’äge d’or pour toute l‘humanité, se
sont conteutés de propager l‘àge de l’argent, lc règne de ce dieu—argem, qui est
Ie pète et la mère de tous et de toutes [...] je lui pre'fère méme ce pauvre Dieu
nazaréen qui n’avait pas le sous, et qui était le Dieu des gueux et des souffrants […] ».
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vermag, und er verbindet als revolutionärer Demokrat, trotz einiger
individualistischer Vorbehalte, letztlich die Persönlichkeit des

« wirklichen individuellen Menschen », wie Marx 1843/ 1845 formuliert 5‘, mit den emanzipatorischen Aufgaben der Gesellschaft in
ihrer Gesamtheit. Von dieser Zielsetzung und Entwicklungsperspektive wird seine polemi—sche Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen Kunst, mit der sogenannten ‘Kunstperiode’ und mit
der Romantik, geprägt.
Heines Kritik am « Prinzip der Goetheschen Zeit », der
« Kunstidee » 55, d.h. an einer indifferenten Haltung des Künstlers
den Zeitfragen gegenüber, die in seinen literaturtheoretischen
Schriften einen breiten Raum einnimmt, tritt am deutlichsten zuerst

1828 in seiner Rezension von Menzels Deutscher Literatur hervor.
Hier stellt er akzentuiert der « schönen objektiven Welt » der
Klassik das Wirken einer neuen, jungen Schriftstellergeneration,
« frischer Geister », Wie er sagt, gegenüber, welche « von der neuen

Idee der neuen Zeit hervorgetrieben werden und gleich nordischen
Barbaren, die in den Süden einbrachen, das zivih'sierte Goethetum

über den Haufen werfen und an dessen Stelle das Reich der

Wildesten Subjektivität begründen » 56. In der Romantiscben Schule
setzt er 1833 auf breiter Front seine Auseinandersetzung mit den

sogenannten ‘Goetheanern’ fort, welche, Wie er meint, die Auf-

fassung vertreten, die Kunst müsse « von den zeitlichen Ansichten
der Menschen unabhängig bleiben », insbesondere von der Moral ”.

Er sagt: « Indem die Goetheaner von solcher Ansicht ausgehen,

betrachten sie die Kunst als eine unabhängige zweite Welt, die sie
so hoch stellen, daß alles Treiben der Menschen, ihre Religion und
ihre Moral, wechselnd und wandelbat unter ihr hin sich bewegt.

Ich kann aber dieser Ansicht nicht unbedingt huldigen 53; die

“ 5. K. MARX/F. ENGELS, Werke, Bd. 1, Berlin 1961: Zur ]udenjmge, S. 370.
55 Rezension von W. MENZEL, Die deutxcbe Literatur (Stuttgart 1828),
ELSTER, Ed. 7, S. 255.

5° Ebd.

57 ELSTER, Bd. 5, S. 250.
5” Bezeichneuderweise nahm Heine 1833 an dieser Stelle eine präzisierende
Verschärfung seiner Aussage vor, denn in der französischen Fassung (Etat actual
de la liilérature en Allemagne. Deuxième arlicle, ìn: « L’Europe littéraire », Nr. 4,
8.3.1833, S. 18) wie in der Handschn'ft (unveröffentlicht, Bibliothèque Nationale,
Paris), die als Ubusetzungsgtundlage diente, wurde der Passus noch mit der dann
— zweifellos um Mißvcrständnisse zu vermeiden — eliminiertcn Bemerkung ein-
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Goetheaner ließen sich dadurch verleiten, die Kunst selbst als das

Höchste zu proklamieren, und von den Ansprüchen jener ersten
wirklichen Welt, welcher doch der Vorrang gebührt, sich abzuwenden » 59. Diese Erklärung widerlegt, nebenbei bemerkt, die An-

sicht einiger Wissenschaftler, Heine habe sich nur Widerwillig der
Politik zugewandt und im Grunde den l’art—pour-l’art-Standpunkt
einer ‘Autonomie der Kunst’ vertreten °“, wobei sie einige diesbe-

zügliche Äußerungen Heines ", die sich gegen eine Willkﬁrliche

Verengung des Spielraums künstlerischen Schaffens durch die Re—
publikaner wenden, falsch interpretieren. — Doch wie steht Heine
zu Goethe, den er hier als Initiator und Repräsentanten dieser
Richtung wiederholt, gewiß nicht ohne Mißverständnisse, apo-

strophiett?
In Heines Ansichten über Goethe miécht sich Kritik mit Anerkennung, wobei Hochachtung und Würdigung von Goethes über—
ragender künstlerischer Leistung schließlich die Oberhand gewinnen 52, und zwar in jener Periode, da Heine im Kampf gegen
die romantische Schule die Konzeption einer neuen, über die Gegenwart hinausweisenden Kunst zu gewinnen ttachtet, da er in den
späten dreißiger Jahren seine ästhetische Polemik — mit veränderter Stoßri'chtung — gegen die kunstfeindliche « nazarenische
Beschränktheit » “ der Bewunderer und Mitstreiter Börnes richtet,

die nicht begriffen hatten, daß sich im « klassischen Kunstwerk »
der neuen Zeit“ « die objektive Freiheit, die goethische Weise »
(d.h. « die künstlerische Form ») “ durchaus mit einer engagierten
geleitet: «Ich stimme daher ganz überein mit jener erhabenen Ansicht, welche
die Goethaner von der Kunst hegen, indem sie letztere, gleich einer unabhängigen
zweiten Welt, so hoch stellen [...] » (s. ‘ELSTER, Bd. 5, S. 540, zu S. 251).
59 Die romantische Schule. Erste: Buch, ELSTER, Bd. 5, S. 251f.
60 Vgl. H. KRÜGER, Die freie Kunst «lx ärtbeliscbes Prinzip bei Heinrich Heine,
Diss. Würzburg 1950, S. 33f. und (in einer neueren Arbeit) V. KNÜFERMANN,
‚gymbolistiscbe Aspekte Heinescber Lyrik, in: « Etudes Germaniques », Nr. 3/1972,
. 379-387.
“ 5. Über die französische Bühne, Sechster Brief (ELSTER, Ed. 4, S. 525)
und Luletia. LV (ELSTER, Bd. 6, S. 348).
61 Vgl. F. MENDE, Zu Heinrich Heiner Gaetbe-Bild, iu: «Etudes Germaniques », Nr. 2/1968, S. 212-231.
53 s. Ludwig Bärne. Erste: Buch, ELSTER, Bd. 7, S. 24.
‘“ Heine will seinem Winlcrmäfcben den « bleibenden Werth» einer klassischen Dichtung geben; 5. Brief vom 17.4.1844 an Campe, HSA Bd. 22, S. 100.

55 s. Ludwig Bò'me. Erste; Buch, ELSTER, Bd. 7, S. 18.

;
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Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und Gegenwart“ vertragen, ja daß beide einander bedingen. Heines Widerspruch Goethe
gegenüber, so, wie er diesen etwa um 1833 sieht, richtet sich vor-

nehmlich gegen die quietisierende Wi‘rk u n g seiner Werke,
die einer « politischen Regeneration » Deutschlands entgegengesnanden habe 67, nicht gegen Goethes künstlerische Meisterschaft, wie
sie 2.13. im Diwan zum Ausdruck kommt, weil Goethe in seinem

Spätwerk — Heine spricht von Goethes pantheistischem Indifferentismus "“ — seiner Ansicht nach die ontologische Gleichheit von
Gott und Welt und damit die Harmonie und Endgültigkeit des
Bestehenden vertrete. Er vermißt darin — im Gegensatz zu Schillers
Werk ‘” —- den unmittelbaren sozialreformerischen Effekt, das Aufdecken des Widerspruchs zwischen der Realität der Gegenwart

und der Idealität der Zukunft”. In dieser Beziehung steht er auf
einer Linie mit Börne, der Goethe sogar einen « Stabilitätsnarren »

nannte “. Dennoch bezeichnet er sich 1825 als einen Gefolgsmann
des « göthischen Freykorps » 72 und bekennt sich 1826 zu Goethes
realistischem Weltverständnis als zu einer « gemeinschaftlichen
Welt » ”. Er steht politisch auf Goethes Seite, wo er in diesem
einen Gegner der « deutschen Nationalbeschränktheit » und des
« seichten Pietismus » sieht " und Wo Goethe, der « große Heide » 75,

der « Spinoza der Poesie » 7", der « ewige ]üngling » ", dessen

Hellenentum Hei‘ne bewundert, als Widersacher der chrisdich-na-

mmmmmwp

“' Heine fordert, nach dem Beispiel der französischen Literatur, auch für die
deutsche eine parteiliche Auseinandersetzung, einen Bruch mit der Vergangenheit.
Vgl. Über die französixcbe Bühne. Fünfter Brief, ELSTER. Ed. 4, S. 519.
57 5. Die romantixche Schule. Enies Buch, ELSTER, Bd. 5, S. 255.
65 Ebd. S. 252. Heine hat an dieser Stelle 1835 bei der Bearbeitung der
Druckvorlage (Zur Geschichte der neueren schönen Literatur in Deutschland, Paris
und Leipzig 1833, Teil 1, S. 107ff.) eine für seine Einschätzung des Pantheismus
bemerkenswerte Änderung vorgenommen, die ihn u.E. von Hegel wegﬁihrt und
schon seinen späteren de'istischen Standpunkt vorbereitet.
”’ s… Die romaniixcbe Schule. Erstes Buch, ELSTER, Bd. 5, S. 252.
70
W. KUTTENKEULER, a.a.O., S. 96.
71 . LUDWIG BÖRNE, Gexammelte Schriften, hrsg. v. A. KLAR, Leipzig o,].,
Bd. 3,
250.
n . Brief vom 26.5.1825 an Christiani, HSA. Bd. 20, S… 200.
73 . Die Nordsee. Drille Abteilung, ELSTER, Bd. 3, S. 98.
74 . Brief vom 28.11.1827 an Varnhagen, HSA, Bd. 20, S. 307.
75 . Berichtigung (15.4.1849), ELSTER, Bd. 7, S. 537f.
76 5. Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland. Drillex
Buch, ELSTER, Bd. 4, S. 272.
77 s. Vorrede zur 2. Auﬂage des Buch; der Lieder, ELSTER, Bd. 1, S. 498
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tìonalen, << spiritualistischen » Romantik auftritt ". Auch Heine
verachtet den zeitgenössischen << Tugendpöbel » ” und erklärt sich
gegen die << Menschenmäkeley » der positiven Religionen ”°. Er hat

Verständnis für Goethes beengte gesellschaftliche Stellung als
« Minister in einem deutschen Zwergstaate » “. Und er ist sich
wohl auch bewußt, daß die literarischen Gipfelleìstungen der
deutschen Klassik unter den gewandelten Umständen des Spätkapitalismus nicht mehr möglich sind.
Was nun Heines ambivalentes Verhältnis zur deutschen Romantik betrifft — noch in den Geständnissen (1854) schreibt er:

« Trotz meiner exterminatorischen Feldzüge gegen die Romantik
blieb ich doch selbst immer ein Romantiker, und ich war es in
einem höheren Grade, als ich selbst ahnte » ”, — so soll hier nur

auf folgende Gesichtspunkte hingewiesen werden: Heine beﬁndet
sich mit den Romantikern 1'.n Übereinstimmung, soweit er, wie

AW. Schlegel in der « frei schaffenden Wirksamkeit der Phantasie
(der poiesis) » “ ein konstitutives Element der Dichtung sieht und

in dieser, wie Jean Paul, << das Ahnen einer größeren Zukunft » “.
So wendet er sich zB. auch gegen jene ästhetische Imitations—
theorie, welche die Kunst auf die Nachahmung der Natur verpﬂichtet, und nennt sich einen « Supematuralisten », einen Kiìnsb

ler, der die Welt in intuitiv erfaßten Symbolen einzufangen sucht “,
der dem « Gemüt » des Künstlers, der « Einheit seiner Gefühle » “‘

entscheidende Bedeutung zumißt. Er steht an der Seite der Ro—
73 5. Anm. 76.
79 s. Die Nordsee. Dritte Abteilung, ELSTER, Bd. 3, S. 96.
5° 5. Brief vom 23.8.1823 an Moser, HSA, Bd. 20, S. 107.

“‘ s. Zur Gexcbicble der Religion und Philosophie in Deutschland, Dritter

Bud], ELSTER, Bd. 4, S… 274€.
“ Geständnixxe, ELSTER, Bd. 6, S. 19.
33 AW. SCHLEGEL, Vorlexüngen über schöne Literatur und Kunst. Erxler Teil,
Stuttgart 1884, S. 10, Vgl. die von V. HUGO (Pre'face zu Cromwell, în: Oeuwex camplètes, Paris o.}, S. 55 und 48) geforderte « poésie pittoresque », die der « réalité
da faits » und den « imaginations » gleichermaßen in Form einer « Weltergänzung» (vgl. Shakespeares Mädchen und Frauen, ELSTER, Bd. 5, S. 379 und
G. CHAWTASSI, Wellergänzung durch Poesie, in: «Weimarer Beiträge» Jg. 18,
H. 2/1972, S. 145-161) verpﬂichtet ist.
9° JEAN PAUL, Vorxcbule der Äslbetik, München 1963, S. 89. Heine las das
Èucéhmwatscheinlich Ende 1833 (s. Brief vom 2.11…1833 an Hiller, HSA, Bd, 21,
” Französixcbe Maler. Decamps, ELSTER, Bd. 4, S. 44.

“ Ebd. S. 45.
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mantiker, wo er, wie er 1843 in det Lutetia schreibt, << die selbst-

bewußte Freiheit des Geistes » oder das « Selbstbewußtsein der
Freiheit in der Kunst » “ gegen die formale Einengung der Literatur
und Festlegung eines willkürlichen Idealbildes dutch die — wie
er meint « philiströsen » und « bomierten »“ —— Vertreter der
zeitgenössischen Tendenzpoesie verteidigt. Er sagt 1846, indem er
noch einmal seine Polemik des Jahres 1839 {s. Ludwig Bò'me)
gegen die deutschen Republikaner aufnimmt, zu seinem Poem Atta
in der grillenhaften Traumweise jener romantischen Schule, wo
ich meine angenehmsten ]ugendjahre verlebt, und zuletzt den Schulmeister geprügeh habe. In dieser Beziehung ist mein Gedicht vielleicht verwerﬂich. Aber du 1ügst, Brutus, du liigst, Cassius, und

auch du liigst, Asinius, wenn ihr behauptet, mein Spott träfe jene
Ideen, die eine kostbare Errungenschaft der Menschheit sind und
für die ich selber so viel gestritten und gelitten habe. Nein, eben
weil dem Dichter jene Ideen in herrlichster Klarheit und Größe
beständig vorschweben, ergreift ihn desto unwìederstehlicher die
Lachlust, wenn er sieht, wie roh, plump und täppisch von der
beschränkten Zeitgenossenschaft jene Ideen aufgefaßt werden kön—

Wem

Troll: « ich schrieb dasselbe zu meiner eigenen Lust und Freude,

märcben als ein « politisch romantisches », gegen die « bombastische Tendenzpoesie » gerichtetes Werk 9°. Ganz im Gegensatz
zu den Romantikern weist er jedoch der dichterischen Einbildungskraft, die, wie er sagt, den « Boden der Wirklichkeit » nicht ver-

lassen darf '”, eine auf den Fortschritt in der Geschichte ausgerichtete Funktion zu. Er führt in seiner Lyrik, Wie er in seiner
Einleitung zum "Don Quicbolte” 1837, dieser noch zu wenig
beachteten ästhetischen Programmschrift, ausführt, « den Geist zur

starken Realität » zurück 92. Während die romantische Poetik,
welche die dichterische Phantasie als den « Sinn der Zukunft », als
37
85
”
9"
91
91

Lutetia. LV, ELSTER, Bd. 6, S. 348.
s. Lutetia. LV, ELSTER, Bd. 6, S. 349.
Vorrede, ELSTER, Ed. 2, S. 353…
Brief vom 17.4.1844 an Campe, HSA, Bd. 22, S. 100.
5. Die rammztixcbe Schule. Zweites Buch, ELSTER, Bd. 5, S. 273€.
ELSTER, Bd. 7, S. 316. Vgl. F. MENDE, Bekenntnis 1837. Heinrich Heine:

gEinlei/ung zum Don Quicbolle », in: « Heine—Jahrbuch » 6. ]g., Düsseldorf 1967,
. 48-66.
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nen »”. Und er bezeichnet sogar in diesem Sinne sein Winter-
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den « Sinn des Grenzenlosen » (Novalis) ” bezeichnet, letztlich dem
Dichter, selbst dort, WO er sich an der << inneren Wahrheit » der
Dinge orientieren soll durch « freies Realisieren von dem, worin

alle Auffassung ihren Werth hat » (Schleiermacher) ’“ eine passive
Rolle zuweist, — er Wird nach Ansicht der Romantiker zum Organ
der schaffenden Natur, des Transzendenten; das, was er hervor-

bringt, unterliegt dem Zufall, er spiegelt das in einer utopischen
Ferne liegende Absolute vor _ sieht Heine den Sinn seiner Tätigkeit in der Demonstration der « Idee der neuen Zeit ». Was er
unter « selbsttrunkenster Subjektivität » versteht, bedeutet für ihn,

die « Signatur » seines Zeitalters zu erfassen, zum Werkzeug der
fortschreitenden Geschichte zu werden "5. Er verweist den Dichter,
wie z.B. in seiner Kritik an V. Hugo, « auf die brausenden Ströme
der Gegenwart »”. Er wendet sich mit aller Schärfe gegen die
« Restauratoren des Katholizismus » und deckt die reaktionären
(ultramontanen) Züge der deutschen Romantik « jakobìnisch unerbittlich » auf '”, den Franzosen als warnendes Beispiel”, und er

führt von dieser Position aus seinen Kampf gegen den seiner Ansicht nach lebensfeindlichen Spiritualismus '”. « Jedes Zeitalter,
wenn es neue Ideen bekömmt, bekömmt auch neue Augen und

sieht gar viel Neues in den alten Geisteswerken >> heißt es schon
1826 in der Nordxee “”. So Wird Heine ìn seiner kritischen Ausein—
andersetzung mit der Romantik, Wie es in der französischen Fassung
seiner Geständnine heißt, zum « destructeur injtiateur » “" in dem

gleichen Sinne, ìn dem er ﬁber « große Poeten » sagt: « sie begründen zugleich etwas Neues, indem sie das Alte zerstören; sie
negieren nie, ohne etwas zu bejahen » “’l.
Heine hat sich zu dieser Doppelfunktion seines Wirkens Wie93 8. Die Werke Friedrich 1). Hardcnbergx, Bd. 2, Stuttgart 1961, S. 533, Nr. 31.
9‘ F. SCHLEIERMACH‘ER, Varlexungen über Äxtbetik, Berlin 1842, S. 148.

95 s. W. KUTTENKEULER, a.a,O., S. 9lf.

9° Shakespeare: Mädchen und Frauen, ELSTER, Bd. 5, S. 479.
97 s. Die romantische Scbule. Erste: Buch, ELSTER, Bd. 5, S. 240 und Vorwort
zur 2. Auﬂage des 2. Teils der Reixebilder, ELSTER, Bd. 3, S. 521.
93 Brief vom 26.4.1836 an die «Allgemeine Zeitung» (Erörlerngen), HSA,
Bd. 21, 5.150 und Briefe über Deutschland, ELSTER, Bd. 6, S. 584.
” Geständnixxe, ELSTER, Bd. 6, S. 221.
10° ELSTER, Bd. 3, S. 99.
“" Aveux d'un poète, ELSTER, Bd. 6, S. 529.
1°? Einleitung zum "Don Quicheue”, ELs‘mx, Bd. 7, S. 313.
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derholt geäußert, wobei er Wert darauf legte, auf die innere Einheit
seiner Werke, der poetischen wie der philosophischen und journalistischen, hinzuweisen, da alle « einem und demselben Gedanken

entsprossen » seien … und da, Wie wir hinzufügen müssen, es für

Heine eine Unterscheidung zwischen einer poetischen und einer
prosaischen Widerspiegelung der Wirklichkeit in seinen Werken
nicht gibt. In der Vorrede zur französischen Ausgabe der Lutetia
(1855) nennt er als den geistigen Kern seiner Schriften, der diese
Ganzheit bestimmt: « eine unwandelbare Liebe für die Sache der
Menschheit und ein Beharren in meinen demokratischen Grund-

den Wir mit den Worten ‘Künstler’ und ‘Tribun’ kennzeichnen
möchten.
Im dritten Buch der Romantiscben Schule befaßt sich Heine
zu Beginn des Jahres 1835 noch einmal mit der schon am Schluß
der Französischen Maler 1831 aufgeworfenen, für ihn zentralen
Problematik des Wechselverhälmisses zwischen Dichter und Gesellschaft, zwischen Kunst und Leben (oder genauer gesagt zwischen
Kunst und « Politik des Tages ») “‘S, und er schließt seinen Ausführungen über Jean Paul folgende aufsäﬂußreiche Bemerkung an:
« Er steht ganz isoliert in seiner Zeit, eben weil er im Gegensatz
zu den beiden Schulen [der romantischen Schule und der ‘Goetheschen Kunstschule’] sich ganz seiner Zeit hingegeben und sein Herz
ganz davon erfüllt war. Sein Herz und seine Schriften waren eins
und dasselbe. Diese Eigenschaft, diese Ganzheit finden wir auch
bei den Schriftstellern des heutigen Jungen Deutschlands, die ebenfalls keinen Unterschied machen wollen zwischen Leben und Schrei—

ben, die nimmermehr die Politik trennen von Wissenschaft, Kunst

und Religion, und die zu gleicher Zeit Künstler, Tribune und
Apostel sind. —— ]a, ich wiederhole das Wort Apostel, denn ich
weiß kein bezeichnenderes Wort. Ein neuer Glaube beseelt sie mit

einer Leidenschaft, von welcher die Schriftsteller der früheren

Periode keine Ahnung hatten. Es ist dieses der Glaube an den
103 Vorrede zur zweiten Auflage dex Bucbx dcr Lieder, ELSTER, Ed… 1, S. 497.
1“ s. K. EMMERICH, Heinrich Heine: politische: Testament in deutscher

Sprache, in: « Weimarer Beiträge» 4… Jg., H. 2/1958, S, 210 und Préface zu
Lutèce, ELSTER, Bd. 6, S. 570.
105 s. Französische Maler. Delarocbc, ELSTER, Bd. 4, S. 72.
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Fortschritt, ein Glaube, der aus dem Wissen entsprang. Wir haben
die Lande gemessen, die Naturkräfte gewogen, die Mittel der Industrie berechnet, und siehe, Wir haben ausgefunden: daß diese

Erde groß genug ist; daß sie jedem hinlänglichen Raum bietet, die
Hütte seines Glücks darauf zu bauen; daß diese Erde uns alle
anständig ernähren kann, wenn wir alle arbeiten und nicht einer
auf Kosten des anderen leben will; und daß wir nicht nötig haben,

die größere und ärmere Klasse an den Himmel zu verweisen » “’"
Heine fordert also vom Schriftsteller in dem Sinne ein
T r i b u n zu sein, daß er sich mit dem sozialen Leben seiner Zeit

identifiziert und politisch auf seine Art wirksam wird. Er selbst vetsteht darunter: « Zeitinteressen vertragen, revolutionäre Wünsche
anzetteln, die Leidenschaften aufstacheln, den armen deutschen

Michel beständig an der Nase zupfen, daß er aus seinem gesunden
Riesenschlaf erwache » “”. Er erwartet von ihm, daß er « über die

Bestimmung des Menschengeschlechts » nachdenkt, « über die
Mittel, wie man die Leute besser und glücklicher machen kann » ““
Und er fordert vom Schriftsteller Begeisterungsfähigkeit, ja er sieht
darin seine spezifische Aufgabe "”. « Das Volk verlangt, daß die

Schriftsteller seine Tagesleidenschaften mitﬁìhlen, daß sie die
Empfindungen seiner eigenen Brust entweder angenehm anregen
oder verletzen: das Volk Wil] bewegt werden » "°. Und es ist die
« Idee der Zeit », die den Dichter dazu treibt, in die Arena zu

treten: eine « heilige Zwingnis » “‘. So bekennt er in seiner Vorrede
zum ersten Band des Salon 1833: « Ich hatte manchmal nicht übel

Lust, das ganze Sprechamt aufzugeben; doch das ist nicht so leicht
thunlich wie etwa das Aufgeben einer geheimen Staatsratsstelle,
obgleich letztere mehr einbringt als das beste öffentliche Tribunat.
Die Leute glauben unser Thun und Schaffen sei eitel Wahn, aus
“” Die romantische Schule Dritte: Bucb, ELSTER, Bd. 5, S. 328. Diese
Gedanken sind in den Vorfassungen zur Ramanlixchen Schule (Eta! acluel de la
liltémlure en Allemagne, in: «L’Europe littéraire», ::./1.0. und … Zur Geschichte
der neueren schönen Literatur in Deutschland, Paris 1833) noch nicht enthalten
Sie wurden also erst etwa Mine 1835 formuliert
“” Ludwig Bärne. Zweites Buch 1. ]uliux 1830,EL5'1'ER Ed. 7, S. 42.
105 s. Vorwort zum Salon Dritter Band, ELSTER, Bd. 4, S. 306.
"” s. Lutetia III, ELSTER, Ed. 6, S. 147
.

"° Die romantische Schule. Dritte: Buch, ELSTER, Bd 54 S. 318.
… Vorrede zum Salon. Erster Band,ELs1'1-:R, Bd. 4 S.

Fritz Mende

612

dem Vorrat der neuen Ideen griffen wir eine heraus, für die Wir
sprechen und wirken, streiten und leiden wollten, wie etwa sonst

ein Philolog sich seinen Klassiker auswählte, mit dessen Kommentierung er sich sein ganzes Leben hindurch beschäftigte — nein,
wir ergreifen keine Idee, sondern die Idee ergreift uns und knechtet
uns und peitscht uns in die Arena hinein, daß wir, wie gezwungene
Gladiatoren, für sie kämpfen. So ist es mit jedem echten Tribunat
oder Apostolat. » “2
Heine ist sich zugleich aber auch der Gefahr jeder Exaltiert—
heit, Wie er sie z.B. bei den Burschenschaftlern kennengelernt hatte,

bewußt und grenzt sich immer Wieder vom nationalistischen Enthusiasmus der deutschen Patrioten, vom blinden Eifer der Republikaner ab. Er hält nichts vom « geträumten Mondschein der Zukunft » “3, nichts von der « Rolle eines Großsprechers in der Weise
Börnes und Konsorten » "“ und bleibt —- persönlicher Vorbehalte
wegen —— den proletarischen Versammlungen der zahlreich in Paris
lebenden deutschen Emigranten fern "5. Zur Begeisterungsfähigkeit

des Dichters, die er für eine « Gnade » hält "°, und zum Aufspüren

der Keime des Zukünftigen gehört —— als Korrektiv —— das kluge
Einschätzen der realen « Interessen des Tages ». Die auf eine allgemeine Emanzipation gerichtete Aktivität des Schriftstellers soll
unter der Führung und Kontrolle des « Gedankens » stehen. Er
bezeichnet es — in der wiederholt zitierten Einleitung zum “Don

Quicbolte” _ als eine « undankbare Tollheit », « wenn man die

Zukunft allzu frühzeitig in die Gegenwart einführen will und bei
solchem Ankampf gegen die schweren Interessen des Tages nur
einen sehr mageren Klepper, eine sehr morsche Rüstung und einen
ebenso gebrechlichen Körper besitzt! » “7 So erklärt er in den

Französischen Zuständen: « Der Schriftsteller, welcher eine soziale

Revolution befördern Will, darf immerhin seiner Zeit um ein jahrhundert vorauseiien; der Tribun hingegen, welcher eine politische
Revolution beabsichtigt, darf sich nicht allzuweit von den Massen
“1 Ebd.

“3 s. Heines Urteil über Leroux in Lutetia. Anhang, ELSTER, Bd. 6, S. 414.
… s. Ludwig Böme, Dritte; Buch, ELSTER, Bd. 7, S. 81.

"5 Ebd.

"6 s. ]ehuda ben Hulevy. 1, ELSTER, Bd. 1, S. 442.
"7 ELSTER, Bd. 7, S. 307.
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entfernen. Überhaupt in der Politik wie im Leben muß man nur
das Erreichbare Wünschen » "3.
Dieses bemerkenswerte Wort, das auf Heines Doppelf-unktion
verweist, Künstler, bzw. Schriftsteller u n d Tribun sein zu wollen,

hebt eine Fähigkeit hervor, die in seinen Erörterungen ästhetischer
Fragen wie in seinen Bekenntm'ssen zum eigenen Dichtertum als
Spezifikum eine entscheidende Rolle spielt. Das ist die ptophetische
Vorausschau in die Zunkuft, mehr noch der Wille und das Können
des Kün s tlers, den Gang der Geschichte _ Heine nennt

diesen an anderer Stelle, im Zusammenhang seiner Charakteristik
Lessings, auch die « fortschreitende Humanität » “’ — dadurch
fördernd zu beeinﬂussen, daß er das Idealbìld einer besseren gesellschaftlichen Zukunft auf das Bild der Gegenwart projeziert, daß er,
da beide nicht zur Deckungsgleichheit zu bringen sind, dadurch
bestehende Diskrepanzen deutlich macht und gleichzeitig zum
Seismographen zu erwartender kommender gesellschaftlicher Ver—
änderungen wird. Der Dichter ist, wie er sagt, die « Wurzel der

Zukunft » m. « In der Brust der Schriftsteller eines Volkes liegt
schon das Abbild von dessen Zukunft [...] », heißt es in der Ro—
mantische” Schule …. Und in seinem Brief vom 8. November 1837
an Cotta empfielt er diesem, Wolfgang Menzel das einflußreiche
« Literaturblatt » als Redakteur zu entziehen und dagegen « jenen
jungen Geistern anzuvertrauen, die bey allen ihren Mängeln, dennoch mit einem Taleme gesegnet sind‚ das ihnen den größten Ein»
ﬂuß auf die Gegenwart verleiht, nemlich das Talent, die Erschei-

nungen des Tages für den Tag zu besprechen, und zwar im Sinne
der Zukunft » m. — Wie weit Heine diesen Gedanken, der Dichter

müsse den Zeitgenossen in der Erkenntnis der eigenen Epoche vorauseilen und ihnen den Weg weisen, durchgehend in seinem
Schaffen verfolgt, zeigt schließlich 1851 das Vorwort zum William
Ratclz'ff für die dritte Auflage der Neuen Gedichte. Darin heißt es:
“5 ELSTER, Bd. 5, S. 142.
"9 s. Die ramantixcbe Schule. Erster Buch, ELSTER, Bd. 5, S. 229.
12° 5. Einleitung zum "Dan Quicbolle”‚ ELSTER, Bd. 7, S, 312,
‘Z‘ s. Die romanliscbe Schule. Dritte: Buch. 111, ELSTER, Bd. 5, S… 327 und
Einleitung zum ”Don Quicbottc”, ELSTER, Bd. 7, S. 307: «Aber die Feder
des Genius ist immer größer als er selber, sie reicht immer weit hinaus über seine
zeitlichen Absichten [...] ».

m HSA, Bd. 21, S. 240.
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« Ein wunderliches Sonntagskind ist der Poet; er sieht die EichenWälder, welche noch in der Eichel schlu-mmem, und er hält

Zwiesprache mit den Geschlechtern, die noch nicht geboren sind.
[...] man könnte [...] mit Fug von dem Dichter sagen, daß er ein
Geschichtsschreiber sei, dessen Auge hinausblicke in die Zukunft » "“, und es ist eine Zukunft, wie aus dem Kontext dieser

wichtigen Passage hervorgeht, die von dem Losungswort [Emanzipation], << bei dessen Ruf die fahlen Gesichter des Elends wie
Purpur aufflammen und die rotbäckigen Söhne des Glücks zu Kalk
erbleichen » “‘, geprägt wird.
In diesem Sinne hat sich Heine selbst als einen Geschichts»
schreiber besonderer Art verstanden. Seine Korrespondenzberichte
für die « Allgemeine Zeitung » (Französische Zuxtände, Lutetia)
sollen zwar « Geschichtsschxeibung der Gegenwart » “5 sein, aber
nicht mit dem Ziel einer Ausbreitung historischer Fakten {mit denen

er es ohnehin nicht sehr genau nimmt), als « eine Nomenklatur des

Geschehenen, ein stäubiges Herbarium der Ereignisse » ”°, sondern

im Erfassen des tieferen Sinns des historischen Geschehens, und

zwar im Sinne des « Zeitgeistes » ‘". In seiner Reise von München
nach Genua sagt er: « Seltsame Grille des Volkes! Es verlangt
seine Geschichte aus der Hand des Dichters und nicht aus der
Hand des Historikers [...]. Die Geschichte wird nicht von den
Dichtern verfälscht. Sie geben den Sinn derselben ganz treu, und
sei es auch durch seibsterfundene Gestalten und Umstände » ‘".

In diesem Sinne soll auch seine Lutetia ein « Produkt det Natur
und der Kunst » ‘” sein. Heine will « das Wesentliche, die geistige
Signatur der äußeren Erscheinungen » “°, « den Gedanken der
Zeit » '“ erfassen. Dabei ist er bemüht, auch durch die künstlerische

Gestaltung seiner Korrespondenzberichte das Transitorische der
'13 ELSTER, Bd. 2, S. 522.

‘Z‘ Ebd.

‘25 Brief vom 15.3.1832 an Thiersch, HSA, Bd. 21, S. 32.
:; sÉbShakexpcarex Mädchen und Frauen, ELSTER, Bd. 5, S. 377.

d.

‘23 Kap. VII, ELSTER, Bd. 3, S. 228.
m Lutetia. Zueignurzgsbriel, ELSTER, Bd. 6, S. 136.
“° s… Einleitung zum "Dan Quichallc", ELSTER, Bd. 7, S. 319. Vgl. Floren—
tiniscbe Nücble. Zweite Nacht, ELSTER, Ed. 4, S. 358: « Ich, der sonst die Signatur

aller Erscheinungen so leicht begreift, [...] ».

'“ s. Luten‘a. LIX, ELSTER, Ed. 6, S. 392.
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historischen Fakten, die Wechselwirkung zwischen dem Vergangenen und dem beginnenden Neuen und die rasche Bewegung der
Ereignisse (« in neue Gleise fortgerissen ») Wiederzugeben 132.
Bekanntlich wurde Heine von der zeitgenössischen Kritik ge—
rade wegen der zeitgebundenen Historizität und Subjektivität seiner
Schriften angegriffen m. Dennoch gab es einige Zeitgenossen, die
diese Eigenart als « Geschichtsschreiber » erkannten oder zumindest
ahnten. Ein Beispiel dafür ist Heinrich Laube, der 1834 in Brüggemanns « Neuestem Conversationslexikon für alle Stände » die
Französixcben Zustände mit den Worten charakterisierte: « er
dich t e te Geschichte, und drängte das poetische Auge tief
hinein in noch dunkele zukünftige Räume, welche für den trockenen
Historiker noch nicht existirten » ‘“.
Es ist bemerkenswert, daß Laube hier in diesem Zusammen-

hang das poetische Element in Heines Wesen und Wirken besonders hervorhebt. Auch 1846 äußert er sich in einem Bericht
über seinen ersten Besuch bei Heine in Paris im Jahre 1839 mit
den Worten: « Er war eben ein Poet, welcher den leisesten Stockun-

gen oder Schwingungen seiner Nerven gehorchte; und es war sein
eigentümliches Schicksal, daß er mit lauter poetischen Eigen- _
schaften in einer durchaus politischen Gesellschaft auftrat»”5.
Dieses durchgehend poetische Element in seinem Schaffen darf
nicht übersehen werden, sagt er doch selbst in seinen Geständnixsen: « Es ist nichts aus mir geworden, nichts als ein Dichter.

Nein, ich will keiner heuchlerischen Demut mich hingebend diesen
Namen geringschätzen. Man ist viel, wenn man ein Dichter ist,
und gar wenn man ein großer lyrischer Dichter ist in Deutschland,
unter dem Volke, das in zwei Dingen, in der Philosophie und im
Liede, alle andern Nationen überﬂügelt hat » ”". Damit spielt er
132 s. Lutetia. LVII , ELSTER, Bd. 6, S. 360 (Heincs Bericht vom 5.5.1843 über
die Eröffnung der neuen Eisenbahnlînien Paris»0rléans und Paris—Rouen);
s. W, PREISENDANZ, Der Sinn der Schreiben in Heine: Bericblen aus Parix
1840-1843 «Luletia », in: Deulxcbe Weltlileralur. Van Goethe bi; Ingeborg
gﬂcbmalnn. Ferlgabe fiir ]. Alan Pfef/er, hrsg. v. KW. JONAS, Tübingen 1972,
. 115- 39.
133 Vgl. F. MENDE, Heiner «Franzöxixcbe Zuslände» im Urteil der Zeil,
in: « Philologica Pragensìa» 1968, S. 77-85 und 152—164.
“‘ s. H.H. HOUBEN, ]ungdeulscbcr Sturm und Drang, Leipzig 1911, S. 134.
135 H.H. HOUBEN, Gespräche mit Heine, Potsdam 1948, S, 372.
136 ELSTER, Bd. 6, S. 71.
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auf seinen Weltruhm an, der ihm durchaus bewußt wat.

Heine selbst hat zwar seine Publikumswirkung in erster Linie
auf seinen Prosastìl zurückgeführt, denn er habe « den Gedanken
wieder zum wirklichen Leben heraufbeschworen durch die Zaubermacht des allgemeinverständlichen Wortes, durch die Schwarzkunst

eines gesunden, klaren volkstümli'chen Stils! »137 Dies betrifft aber
ebenso seine Lyrik Wie seine Prosa, denn auch dieser liegt der
Wunsch zu Grunde, den Leser erreichen zu wollen, die Absicht,

seine Versrede der Sprache des Umgangs anzunähern, wenngleich
er gleichzeitig um die Entwicklung einer neuen, typisierten Bildlìchkeit bemüht ist. Auch darin bricht er mit der Tradition, setzt er

einen Neubeginn. Das Entscheidende sieht er in der von den Fesseln
der Autorität befreiten Menschlichkeit, die den Spannungsbogen
zwischen dem emotionalen Bekenntnis seiner Liebeslyrik und dem
sozialen Impetus seiner politischen Lyrik trägt. Es gibt in der französischen Fassung der Elementargeixter eine Bemerkung Heines
über die charakteristischen Wesenszüge des modernen Lyrikers.
Heine weist — als Hinweis für die vergleichende Literaturwìssen»
schaft — auf den Unterschied zwischen der überlieferten alten
. Fassung des mittelalterlichen Tannhäuserliedes und seinem eigenen
Tannbäusergedicht hin, das autobiographische Ziige trägt”, und
meint, der moderne Dichter des 19. Jahrhunderts habe sich mit
Hilfe des Skeptizismus seiner Epoche vom Ballast der Vergangerr

heit, vom Zwang der klerìkalen Autorität befreit. Er könne nun,

ohne didaktische Verpflichtung, seiner Phantasie freien Lauf lassen
und habe « en chantant aucun autre but que de bien exprimer dans
ses vers des sentiments purement humains » '”. Die unverfälschte
ungebrochene Darstellung menschlicher Empfindungen, Wie Heine

sie z.B. in dem Gedichte Lied der Marketenderin (1854) gestaltet
(« Ich bin ein Mensch, und der Menschlichkeit / geb’ ich mich hin

mit Freude; ») ”°, dieses fordernd vorgetragene Bekenntnis zur
Humanitas, deutet letztlich auf das Fernziel einer von ihm estteb-

‘37 5. Die Göller im Exil, ELSTER, Bd, 6, S. 78.
133 BCChStEin, der Heine in Paris besuchte, erinnert ìn seinem Brief vom
29.2.1836 an Heine (unveröffentljcht) diesen daran, daß er sich im Gespräch mit
Tannhäuser selbst verglichen hatte.
139 Traditions populaires, ELSTER, Bd… 4, S. 621.
14° ELSTER, Ed… 2, S. 115f.
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ten Entwicklung der Gesellschaft hin, auf den Zustand der ungehindenen Entfaltung aller schöpferischen Kräfte des Menschen, auf
den Status der, wie er sagt, « gottfreien Persönlichkeit mit all
ihrer Lebenslust » "", im Grunde auf eine Gesellschaftsordnung,

wo das « arme, glückenterbte Volk und der verhöhnte Genius
und die geschändete Schönheit wieder in ihre Würde eingesetzt »
sind “2. Heines Lyrik Wird selbst dort, wo sie nicht ironisch menschliche Hohlheit entlarvt, aggressiv gesellschaftliche Mißstände empfangert oder zum revolutionären Kampf auf-fordert, auch im Bereich
der subjektiven Aussage, zum Politikum, indem sie sich dem Pragmatismus der kapitalistischen Gegenwart verweigert und mit ihrem
Schönheitsbegriff sich an den Perspektiven der menschlichen Gesellschaft orientiert‘“. Sie wird zu einer Lyrik, die Spannungen
aufreißt; sie ist eine Lyrik des Fortschritts, der ‘Bewegung’, um
an den in Frankreich geprägten politischen Terminus anzuknüpfen.
I—nrdiesem Sinne nannte Theodor Mundt Heine auch einen « Bewegungsdichter » ‘“. Dabei will Heine in seiner Lyrik den historischen Heilszustand nicht ìn seiner realen Ausformung darstellen,
sondern begnügt sich, das Prinzipielle zu gestalten"? Auch in
seinem Verhältnis zur sozialistischen Arbeiterbewegung, die ihm
in der freundschaftlichen Begegnung und im zeitweiligen Umgang
mit den « Doktoren der Revolution »146 gegenständlich wurde,
orientiert er sich, trotz einiger intellektualìstischer Vorbehalte,

letztlich am Prinzipiellen und am Zukﬁnftigen.

Wenn Heine also, Wie Wir anfangs zitierten, die « Sache des

Fortschritts », wenn er die « Verteidigung der Volksinteressen »
meint, wenn er vom « Befreiungskriege der Menschheit » spricht
und von der Emanzipation als der großen Aufgabe seines Lebens,

wenn er das 'Bild des Dichters, eines Dichters neuen Typus ohne

Beispiel in der deutschen Literatur, mit dem des Tribunen zur

…

… s. Franzäxiscbe Maler. Delnrocbe, ELSTER, Bd. 4, S. 73,
“1 5. Vorwort zu Deutsrblnnd. Ein Winlermärcben, ELSTER, Bd. 2, S. 430,
“3 Vgl. H. KAUFMANN, Heine: Schönbeilxbegri/l und die Revolution von
1848, in: «Weimarer Beiträge » 6. Jg., H. 2/1960, 5. 266277.
1“ TH. MUNDT, Ueber Bewegungspnrleien in der Literatur, in: «Literarischer
Zodiacus », Januar 1835, S. 10.
“5 s. W. KUTTENKEULEK, “O., S. 86…
W 5. Einleitung zum "Don Quicboue”‚ ELSTER, Bd. 7, S. 307.

618

Friiz Mende

Einheit verschmilzt, so steht er nicht nur auf der Höhe der Zeit,

sondern wirkt weit über seine zeitlichen Absichten hinaus. Fragen
wir uns, Warum Heine heute noch so lebendig ist und wie er zu
verstehen ist, worin seine Aktualität und seine erstaunliche Welt—

wirkung liegen: hier haben Wir die Antwort.

