HEINES “RELIGIÖS-BLASPHEMISCHE”
KONFESSION ODER
« DIE WELT IST DIE SIGNATUR DES WORTES »*
von DIETER ARENDT

1. «Der Taufzettel ist das Entre Bz'llet zur Europà'z'xcben Kultur»
Harry Heine war schon als Kind jüdischer Eltern in seiner Heimatstadt Düsseldorf den Schmähungen und Verfolgungen der christlichen Kinder ausgesetzt. Die schmerzliche
Erfahrung verstörter Identität stößt das Kind in einen Zwiespalt, dessen konstitutjve Struktur bestimmend bleibt für sein
ganzes Leben.
Als Heinrich Heine als alter kranker Mann in seinen Memoiren “das Märchen” seines Lebens erzählt, schildert er aus-

führlich die Vorgeschichte und Geschichte seines Vomamens
Harry-Heinrich: ein Arbeiter der Düsseldorfer Müllabfuhr, den
man den « Dreckmichel » nannte, habe seinen Esel angetrieben

mit dem Ruf «Harüh », ein Ruf, auf den die Stadtjungen a_n—
spielten, wenn sie seinen Vornamen nannten: Harry (DHA XV,
84-87). Die Eltern kamen nicht umhin, ihren Sohn umzube—
nennen, und seitdem kennt ihn die Welt unter dem Namen:

Heinrich.
*Anmerkungen und Sìglen:
DHA

= H. HEINE, Sämtliche Werke, }usg. von M. Windfuhr, Düsseldorf 1973 ff.

HSA

: H… HHNE, Sﬁkulamuxgabe, hrsg. von d. Nat. Forschungs- und Gedenk-

HJRTH

: H. HEINE, Bride, hrsg. von Fr… Hinh, 1950-1957.

Stätten d. klass. dt. Literatur, BerLin-Paris 1970 ff.
HOUBEN : Gespräche mit Heine, Frankfurt a.M. 1926, Potsdam 19482.
LSS

HA

G.I. LBSING, Sämtliche Schriften, hrsg. von K. Lachmann und Fr. Munk—

ker, Stuttgart 1879. 1886’, Repr. 1968.

: Goethe; Werke, hrsg. von E. Trunz, Hamburg 1948 ff.
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Ob die Namensänderung dem Jungen geholfen hat, bleibe

dahingestellt ‘, sicher ist, daß der Zwiespalt in seinem Werk in

mancherlei Variationen wiederkehrt, gipfelnd in dem modi—
schen Wort « Zerrissenheit » 2.
Heines Zwiespalt hat möglicherweise seine Ursache in seiner jüdischen Geburt und jüdisch-christlichen Erziehung. Obwohl die jüdische Cheder—Schule sehr bald abgelöst bzw.
ergänzt wurde durch eine katholische Klosterschule und später
‘F. FUTI‘ERKNECHT, Heinrich Heine. Ein Versuch, Tübingen 1985, S, 109 und

157 pam'm (= Mannheimer Beiträge zur Sprach- und Literamrwissenschaft, Bd.7):
«Gab es keine Rettung? Das Kind muß unter dem hohnvollcn Lachen der andern

so gelitten haben, daß die Eltern seinen Namen änderten: man rief ihn jetzt Heinrich.

Kunﬁrstig dürfte der Erfolg dieser Namensänderung gleich Null gewesen sein. Aber
der Junge entdeckt eine andere Möglichkeit: Wenn man schon lächerlich und ein

Untermensch war, konnte man bewußt diese Rolle auf sich nehmen; man konnte sich

zum Herren über das Leben der anderen machen, indem man es bewußt provoziert:

Heinrich wird zum Clown, zur Spaßmacher der Klasse und unter den Freunden. Dies

wird eine seiner Rollen bleiben; er wird auch später der amüsante Unrerhalter sein,
dessen Esprit und Witz eine Gesellschaft in Atem halten kann ». Haines traumatische
Kindheitserfahrung wird, konsequent psychonalogisierend aufgebauschr zur Spaltung
zwischen seinem «ursprünglichen Ich» und dem «Unwesen der bürgerlichen Gesellschaft». — Zu den Memoiren siehe M. WERNER, A propos der 'Mémairer" de

Heine, in Die Nacblaßedilion. La publication de manuxaiptx inédils, hrsg. von L. Hay
und W. Woesler, Bern 1979 (= «Jahrbuch f. Internationale Gennmisdk», 10 [1978],
H. 1, S. 151-153); DERS.‚ Rollenrpiel oder chbezogenbeit? Zum Problem der Selbsta'arslellung in Heiner Welle, in «Heine-Jahrbuch», 18 (1979), S. 994117, bes. $. 110:

W… spricht von « der doppelten Perspektive einer Autobiographie und Zeitgeschichtsschreibung » in den über längeren Zeitraum sich erstreckenden «Memoirenplänen ».

1 So schon in den Bädern uan Luklea: « Lieber Leser, gehörst du vielleicht zu jenen
frommen Vögeln, die da einstimmen in das Lied von byronischer Zcrrisscnheil, das
mir schon seit zehn Jahren, in allen Weisen, vorgepﬁffen und vorgezwitschert worden
[...] Ach, theurer Leser, wenn du über jene Zerrissenheit klagen willst, so beklage
lieber, daß die Welt selbst mitten entzwey gerissen ist. Denn da das Herz ds Dichters
der Mittelpunkt der Welt ist, so mußte es wohl in jetziger Zeit jämmerlich zerrissen

werden. Wer von seinem Herzen rühmt, es sey ganz geblieben, der gesteht nur, daß
er ein prosaisches weitabgelegenes Winkclherz hat. Durch das meinige ging aber
der große Weltriß, und eben deßwegen weiß ich, daß die großen Götter mich vor

vielen Anderen hochbegnzdigt und des Dichtermänyrthums würdig geachtet haben»
(DHA VII, 95). A. BEE, Ästhetik um! Politik, Heinrich Heine: Prosa, München 1985,

S. 22 ff., Kap. Zem‘srenbeit - Ich - Gegenwar! (= Literatur als Kunst. Eine Schriftenreihe
hrsg. von W. Höllerer); G. HÖHN. Heine—Handbucb. Zeit, Person, Werk, Stuttgart 1987,

S. 40 zu Almanasor. Almanasor, eine Figutation des Juden in Deutschland sollte nicht
von seinen Mängeln her interpretiert werden, sondern «aus der Perspektive eines
assimilationsbereiten jüdischen Studenten [. . .] der aber mit dem Antisemitismus seiner
Zeit in Gesellschaft und an der Universität konfrontiert wurde und deshalb in Auseinandersetzung mit der herrschenden Religion gedrängt worden ist ».
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durch preußische Schulaufsicht, blieben ihm die Bilder aus der
Genesis und aus der Haggada sein Leben lang in Erinnerung’.
’ L, UNTERMAYER, Heinrich Heine: Paradox und Poet, New York 1937; I. TABAK,

Heine and bi: Heritage, A Study affudair Lore in bis Work, New York 19562; M. PAZI,
Die biblixcben und jüdischen Einﬂüsse in Heiner 'Nordyeegeditblen”, in «HeineJahrbuch », 12 (1973), 5. 3-19. Anschaulich der Vergleich:
Die Nacht am Strände

Gen 6,2 und 6,4:

Die alte Zeit, wo die Götter dcs Himmels

Da sahen die Göttersöhnc. wie schön

Nicderstiegen zu den Töchlen der Menschen
Und die Töchter der Mmsdncn umarmten
Und mit ihnen zeugten
Zeptcrtmgunde Königsgcschlechrer
Wunder der Welt.

die Töchter der Menschen waren,
Und nahmen sich zu Frauen,
welche sie wollten.
[...]
Zu der Zeit und auch später noch.

als die Helden,

die Glittexsiihne zu den Töchtern das
Menschen eingingen und sie ihnen
Kinder gebaren, wurden daraus

Riesen auf Erden.
Das sind die Helden der Vondt,

dj_e hochberühmtcn.
[Ubs‚ donselbst].
Der anschauliche Vergleich könnte jedoch irreführend sein, da Heine die Bilder
aus der gn'echischen Mythologie haben könnte, mit der er sich während der HomerLektüre zu eben dieser Zeit beschäftigte und die er ausspiclte gegen das jüdischchrisrliche Nazarenertum. Heines Kenntnis des Talmuds aber wird bestätigt durch
Alexander Weill am 18.49. März 1839. HOUBFN, Nr. 351, 5.326… Heine über sein
Judentum zu Ludwig Kalisch am 20.]au1uar 1850, Nr. 637: «Ich mache kein Hehl aus
meinem Judentume, zu dm ich nicht zurückgekehrt bin, da ich es niemals verlassen
habe. Ich habe mich nicht laufen lassen aus Haß gegen das Judentum. Mit meinem
Atheismus ist 5 mir niemals ernst gewesen. [...] Das Elend der Menschen ist zu
groß. Man muß glauben» (S. 668). G. HE…ANN, Kommentar zu den Geständnisxen:
Heine habe «eine relativ unonhodoxe Erziehung genossen» (DHA XV, 247). Weiter
Lil. z. Thema ‘Hcine und d. Judentum’: siehe H. KLRCHER, Heinrich Heine und dax
]udentum, Bonn 1973 (= Literatur und Wirklichkeit, Bd. 11); L. ROSENTHAL, Heinrich
Heine als Jude, Frankfurt a.]VL 1973; KL… ]Acoßl, Heinrich Heinexjüdiscbe: Erbe, Bonn
1978 (= Abhandlungen zur Kunst-‚ Musik und Uteraturwissenschaft, Bd. 243);

]. VOIGr, Ritter, Hallein}: und Henker. Der junge Heine ul: mmantiscber Patriot und
al: ]ude. Ein Vermcb, Frankfurt aM. - Bern 1982 (= Europ. Hochschulschdften, Bd. I,

454): s[icgben] s[alomon] PRAWER, Heine’s ]ewixb Comedy. A study of bi: Portrait;
of Im: und ]udaixm, Oxford 1983, 19852; K.}IAMBURGER, Heine and dax ]uden—
tum (Feswonrag der Ehrendoktrìn der Universität Siegen), in «Hochschulzcitung
der Universität - Gesamthochschule Siegen », Nr. 6 (1983), S. 7-14; H.F. TENGLER, The

Role of ]udaism in Heine's Life and Work. Conlinuitjr in Change, in «Acta Germanica. Jahrbuch des südafrikanischen Germanistenverbandes », Nr. 17 (1984),

S. 53-68; H.-]. SCHRADER, Ficbtenbaum: Palmentrauer. Ein Heine-Gedicht al: Chiffre
deutschjxîdiscber Identità'mucbe, in The Jewish Self-Portrà't in European and American Literature, ed. by HJ. Schrader, E.M. Simon und Ch. Wardi, Tübingen 1996,

3.5-14 (= Conditio ]udzica, XV). Vgl. auch die Bibliographie Zu Heine; Juden-
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Es ist zwar gewagt, hypothetisch aber naheliegend und erlaubt,
aufgrund seiner jüdischen Herkunft von einer «tragischen Dissonanz » zu sprechen und diesen Zwiespalt generalisierend zu
verstehen als «das tragische Geheimnis des europäischen ]u—
dentums » oder weniger pathetisch: als «Doppelidentìtìibv.
Heine, obzwar sehr früh bereit zur Assimilation an die

christliche Gesellschaft, war aufgrund des spürbaren Antisemitismus gezwungen zur Auseinandersetzung mit eben diesem
Christentum — ähnlich wie sein ﬁgurativer moslemischer Bruder Almansor in seinem gleichnamigen Drama; es ist verständlich, daß er andererseits als Außenseiter sein Semitentum

bekannte. Indessen verstand er sich schon früh als «Feind aller
Religionen » und mochte sich nicht << für diejenige Religion zum
Champion aufwerfen», « die zuerst jene Menschenmäkeley aufgebracht»’ — wobei man nicht überhören darf, daß der junge
jüdische Student anspielt auf die provokative Schmährede des
jungen christlichen Tempelherrn gegenüber Lessings weisem
Nathan:
Doch kennt Ihr auch das Volk
Das diese Menschenmäkeley zuerst
Getrieben? Wißt Ihr, Nathan, welches Volk
Das auserwählte Volk sich nannte?
(LSS III, 62)

Heinrich Heine läßt sich kurz vor der Promotion am 28.
Juni 1825 in Heiligenstadt taufen. Im Nachlaß ﬁndet sich unter
dem Titel Apbon'xmen und Fragmente sein Kommentar zur
Taufe: « Der Taufzettel ist das Entre Billet zur Europäischen
Kultur» (HSA XII, 246, Nr. 386).

Heine scheint den Mantel seines Glaubens nach dem Wind
zu hängen und nahe liegt der Vorwurf der Charakterlosigkeit.
Andererseits darf man fragen, wie hoch der Charakter einer
tun! bei L. SAMMONS, Heinrich Heine, Stuttgart 1991 (= Sammlung MetzlerY Bd. 261),
S. 15-17…

" F. STRICH, Goethe und Heine, ìn Der Dicbler und die Zeit, Bern 1947, S… 185-

225, bes. S. 191. H.-J. SCHRADER, a.a.O., S. 27, spricht von einer biogmphisch bedingten und «empfundenen Doppelidentität».
’ HIRTH, I, 191 (Brief an Moses Moser vorn 2}. August 1823).
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Gesellschaft einzuschätzen ist, die ihre Angehörigen nicht nach

dem Grad ihres Könnens und ihrer Leistung, sondern nach
ihrer Konfession und ihrer Weltanschauung einstuft und durch
diesen Zwang notwendigerweise in die äußere oder innere Emigration zwingt. Übrigens ist Heines Taufe insofern keine Konversion von einer Konfession zur anderen, als er niemals einer

positiven Religion anhängig war. Heines Konversion war und
blieb vielmehr ein formeller Akt. Einen formell—konfessionellen
Glaubenswandel, der sich zugleich missionarisch gerierte, ver—

abscheute er als peinlichen Zelotismus — wie das zwar erst aus
dem Nachlaß bekannte aber frühe, gegen den um eine Professur
sich bewerbenden Konvertiten Eduard Gans gerichtete Gedicht
ausweist:
Einem Abtrù'nnigen
O des heiligen Jugendmutes!

0, wie schnell bist du gebändigt!
Und du hast dich, kühiem Blutes,
Mit den lieben Herrn vemtändigt.
Und du bist zu Kreuz gekrochen,
Zu dem Kreuz, das du verachtest,
Das du noch vor wenig Wochen
In den Staub zu treten dachtest!
O, das tut das viele Lesen
Jene: Schlegel, Haller, Burke —
Gestern noch ein Held gewesen,
Ist man heute schon ein Schurkeß.
" H. HEINE, Simllicbe Schriften, hrsg. von K. Briegleb, München 1975, I, S. 266.
Briegleb zu diesem Gedicht, 5. 779-780: «Entstehungsdanun ungewiß, wahrscheinlich

bald nach Gans’ Taufe, im Herbst 1825. Nicht die formelle Abtrünnigkeit vom
jüdischen Glauben steht zur Debatte, Heine vermutet vielmehr aus den ihm zugeﬂossenen Nachrichten einen Zerfall geistiger und kämpferischer Haltung. Das zeigt
z.B. folgende Briefstelle (am 14. Dezember 1825 au Moser): “Ich weiß nicht, was ich
sagen soll, [Gusn Gerson] Colm versichert mich Gans redigte das Christentum, und
suche die Kinder Israel zu bekehren. Tut er dieses aus [gberzeugung so ist er ein Narr,
tut er es aus Glcisnerei so ist er ein Lump. Ich werde zwar nicht auﬂlören Gans zu
lieben, dennoch gestehe ich, weit lieber wärs mir gewesen wenn ich, stan obiger
Nachricht, erfahren hätte Gans habe silberne I_öﬂ'el gestohlen [...] Es wär mir sehr
leid wenn mein cigua Getauftsein dir in einem günstigen Licht: erscheinen könnte
[als echte Bekehrung]. Ich versichere dich, wenn die Gesetze das Stehlen silberner
Löffel erlaubt hätten, so würde ich mich nicht getauft haben”. [. . .] Er selbst war zwar

auch, alternativ zum Engagement an die Ziele des ‘Vereins' zu Kreuz gekmchen, aber
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Heine verstand das gläubige Aufgehobensein in einer po—
sitiven Religion gleichsam als unerreichbare Idyllik, wie er ihre
Möglichkeit etwa ﬁguriert an der naiven Gläubigkeit des Hamburger Hausierers Moses Lump:
wenn der nun Freytags Abends nach Hause kömmt, ﬁndet er die Lampe mit sieben
Lichtem angezündet, den Tisch weiß gedeckt, und er legt seinen Packen und seine

Sorgen von sich, und setzt sich zu Tisch […] er sitzt vergnügt ìn seiner Religion
und seinem grünen Schlafrock, wie Diogenes in seiner Tonne, er betrachtet ver-

gnügt seine Lichter, die er nicht einmahl selbst putzt [...] (DHA VII, 117).

Heines unablässige Spöttelei über die großen positiven Religionen und Konfessionen, einschließlich des ]udentums, darf
also verstanden werden als aggressive Kritik an der die reale
Utilität überspielenden religiösen Prätention wie sie nicht nur in
Berlin der jüdisch-protestantische Freund Eduard Gans, sondern auch später in Paris der jüdisch-katholische Baron Ferdinand von Eckstein (DHA XV, 33) an den Tag legte. Die
Frage liegt nahe: verrät sich möglicherweise darin eine sentimentalische Trauer ﬁber eine deﬁzitäre Möglichkeit des Glau—
bens sowohl hinsichtlich seines angestammten ]udentums als
auch gegenüber dem jüngst erworbenen Christentums7.
nur formell, nicht, wie im Ged. gegen Gans angenommen, in neuem, missionarischem
Engagement, das den Zerfall der Haltung bedeutet hätte. Dennoch ist das Ged. nicht
frei von verschlüsselter Selbstanklage hinsichtlich der Taufe als eines Aktes geser
schaftlidxer Anpassung ».
7 Zu E… Gans siehe Anm. 6. Zur Problematik der Konversion siehe: D. STERN—
EERGER, Heinrich Heine und die Abxcbaﬁmg der Sünde, Düsseldorf 1972, Frank?
fun a.M. 1986, S. 184 ff., bes. S. 186: «Heine selber hat denn auch niemals gehofft,
den Stand der Naivität wiederzugewinnen, da man in seiner Religion sitzt wie Moses

Lump, übrigens auch nicht zu der späten Zeit seiner Rückkehr zu Jehovah. die er
vielmehr mit vollkommener Aufrichtigkeit als eine Sache des rein subjektiven Trostbedürfm’sses aufgefaßz und mitgeteilt hat»; 8.193: «Heine hat das Judentum [...]
aufgegeben, ohne das Christentum auch nur für einen Augenblick anzunehmen»;
Y. YOVEL, Spinoza and other Heretics, New Jersey-Oxford 1989, dt. Ubs. von
B. Flickinger, Spinea. Dax Abenteuer der Immanenz, Göttingen 1994, S. 324: «Mit
achtundzwanzig Jahren trat Heine zu einem Judentum, an das er nicht mehr glaubte,
zu einem Christentum über, das er nie wirklich annahxn »; S. 328: «Heine war zwar

selbst ein bekennerischer Repräsentant des Pantheismus, aber. “Ein menschlicher
Prophet einer neuen Verkündigung, ein profana Apostel eines neuen Glaubens,
verliert Heine nie seine Selbstironie” »; M. ESPAGNE, Deulrcbe ]uden in Parix um 1850,
in Nacbmärz. Der Urspung der à'stbetixcben Moderne in einer nacbrevalulionä'ren Konxtellan‘an, hrsg. von Th. Koebner und S. Weigel, Bonn 1994, S. 191.
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2. «Überall wo ein großer Geixt seinen Gedanken aussprz'c/Jt ist
Golgatba»
Harry-Heinrich Heine empfand aufgrund nachwirkender
Schulängste sein Leben lang Abneigung und Schauder gegeniiber dem Bild und dem Zeichen des Cmciﬁxus. Er erzählt im
Buch le Grand:
In den dumpfen Bogengängen des Franziskznerklosters, unfem der Schulstube,
hing damals ein großer, gekreuzigter Christus von grauen) Holze, ein wüstes Bild,
das noch jetzt zuweilen des Nachts durch meine Träume schreitet, und mich
traurig ansicht mit stanen, blutigen Augen — vor diesem Bilde stand ich oft und
beteîe: O du armer, ebenfalls gequälter Gott, wenn es dir nur irgend möglich
ist, so sich doch zu, daß ich die verba inegulan'a im Kopf behalte (DHA VI. 188).

Heine in der PennälerARolle des Düsseldorfer Franziskanerklosters — offensichtlich nichts als Ulk.> Gewiß, aber er

spricht in der Rolle als Doctor beider Rechte. Als Heine wenig
später nach Italien reist, hat er auf der Reise von München nach
Genua am Südhang der Alpen in Tirol angesichts eines Cruziﬁxus ein anderes Bild—Erlebnis, das transparent ist für die
Besonderheit seiner säkularen Konfession, gleichsam wie eine
Vision. Er erzählt:
Im südlichen Tyrol kläne sich das Wetter auf, die Sonne von Italien ließ schon
ihre Nähe fühlen, die Berge wurden winner und glänzender, ich sah schon
Weinreben, die sich daran hinauﬁankten, und ich konnte mich schon öfter zum
Wagen hinauslelmen. [...] Auf der einen Seite stand ein großes hölzemes Kru»
ziﬁx, das einem jungen Weinstock als Stütze diente, so daß es fast schaurig heiter
aussah, wie das Leben den Tod, die saftig grünen Reben den blutigen Leib und
die gekreuzigten Anne und Beine dä Heilands umrankten. Auf der anderen
Seite des Häuschens stand ein runder Taubenkofen, dessen geﬁedenes Völkchen
ﬂog hin und her, und eine ganz besondels anmuthig weiße Taube saß auf dem
hübschen Spitzdächlein, das, wie die ﬁemme Steinkrone einer Heiligennische,
über dem Haupte der schönen Spinnerin hervorragte. Diese saß auf der kleinen
Gallerie und spam), nicht nach der deutschen Spinnradmethode, sondern nach
jener uralten Weise, wo ein ﬂachsumzogenet Wacken unter dem Arme gehalten
wird, und der abgesponnene Faden an der freyhängenden Spindel hinunterläuft.
So spannen die Königstöchter in Griechenland, so spinnen noch jetzt die Pmen

und alle Italienerinnen. Sie spam] und lächelte, unbeweglich saß die Taube über
ihrem Haupte, und über dem Hause selbst ragten hinten die hohen Berge, deren
Schneegipfel die Sonne beschien, daß sie aussahen wie eine ernste Schutzwache
von Riesen mit blanken Helmen auf dem Häuptem (DHA VII, 37—39).
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Ein Cruciﬁxus als Stütze für die jungen Weinreben — das
Bild wird zum Gleichnis, das der Reisende selbst deutet: « wie

das Leben den Tod» so umranken die «saftig grünen Reben
den blutigen Leib »; aber das Gleichnis wird fortgeführt zur
Parabel? Tauben ﬂiegen drüber hin, und eine « weiße Taube »

sitzt auf der Spitze des Taubenkofens zu Häuptem eines jungen
Mädchens, einer Spinnerin, die nach alter Weise wie die Parzen

ihre Spindel handhabt. Heines Bild ist höchst beredt: der sterbende Cruciﬁxus scheint das Wahrzeichen der sterbenden Kirche, genauer: der katholischen Kirche, deren Hauptstadt mit
dem Stuhl Petri in jenem Land liegt, in das der Reisende eben
einfähtt; dieser Cruciﬁxus aber wird umrankt von einer jungen
Weinrebe, dem heidnischen Zeichen des Dionysos, das mit sei-

ner «saftig grünen» Frische in eine Zukunft weist, der das
junge spinnende Mädchen den eigentlichen Inhalt gibt. Daß die
christliche «weiße Taube » zugleich das Siegel ist für das dionysische Friedensreich, dürfte wohl nahe liegen, ebenso wie die

behelmten Gipfel verläßliche Zeichen sind für die starke sich
selbst schützende Natur — eine tbeologz'a crucis, die umrankt
und überwunden scheint von einer dionysischen Utopie.
Als Heine einige Jahre später in Paris die Franzosen über
den deutschen Geist zu informieren plant und seinen Essay Zur
Geschichte der Religion und Pbilaxopbie in Deutschland schreibt,
verrät er sein leitendes Interesse in einem einzigen Satz, mit

dem er das, was er als Religion bezeichnet ebenso unauffällig
wie entschieden säkularisiert zur Philosophie; der Satz lautet:

«Überall wo ein großer Geist seinen Gedanken ausspricht ist
Golgatha» (DHA VIII, 54).
Heine reist zwanzig Jahre später von Paris nach Deutschland, um seine Mutter in Hamburg zu besuchen. Bei Paderborn
x’I-Ieine unterscheidet in der Romantische" Schule präzise zwischen “paraboﬁsch“ und l‘symbolisch": «Die Behandlung ist romantisch, wenn die Form nicht

durch Identität die Idee offenbart, sondern parabolisch diese Idee errathen läßt.
Ich gebrauche hier das Wort ‘parabolisch’ Heber als das Wort ‘syrnbolisch'»
(DHA VIH, 43). W. PREISENDANZ, Heinrirb Heine. Werlmmkturen und Epochenbev
ziige, München 1973, 19831, S. 62 ff., spricht von einer «Bildformel » und weist voraus

auf den Dualismus von «Hellenentum und Nazarenertum ».

Heine; "religiòvalapremixcbe" Konfexsion

33

kommt seine wacklige Chaise an einem nebligen Morgen an
einem Cruziﬁxus vorbei — und nun folgen die Strophen:
Und als der Morgennebel zerrann,
Da sah ich am Wege ragen,
Im Frührothschein, das Bild des Mann’s
Der an das Kreuz geschlagen.
Mit Wehmuth erfüllt mich jedesmahl
Dein Anblick, mein armer Vetter,

Der du die Welt erlösen gewollt,
Du Narr, du Menschheitsretter!
Sie haben dir übel mitgespielt,

Die Herren vom hohen Rathe.
Wer hieß dich auch reden so rücksichtslos
Von der Kirche und vom Stante!
Zu deinem Malheut war die Buchdruckerey
Noch nicht in jenen Tagen
Erfunden: Du hättest geschrieben ein Buch
Ueber die Himmelsﬁ'agen.
Der Censor hätte gestrichen datinn
Was etwa zuzüglich auf Erden,

Und liebend bewahrte dich die Censur
Vor dem Gekreuzigtwerden.
Ach! hättest du nur einen andern Text
Zu deiner Bergpredigt genommen,
Besaßest ja Geist und Talent genug,
Und konntest schonen die Frommen!
Geldwechsler, Banquirs, hast du sogar
Mit der Peitsche gejagt aus dem Tempel —
Unglücklicher Schwätmer, jetzt hängst du am Kreuz

Als \vamendes Exempel!

(DHA IV, 118-119)

Ein gläubiger Christ könnte wohl Anstoß nehmen an einer
solchen in Versen verkündeten blasphemischen tbeologz'a crucis.
Indessen, man mokiere sich nicht vorschnell, denn auch

Goethe—Faust spricht, wenn auch künstlerisch geschickter verschlüsselt, ähnlich zum Famulus Wagner; Wie folgt kommentiert

er das Ereignis der Kreuzigung.
Wer darf das Kind beim rechten Namen nennen?
Die wenigen, die was davon erkannt,

Die töricht gnug ihr volles Herz nicht wahrten,

Dieter Arendt
Dem Pöbel ihr Gefühl, ihr Schauen offenbarten,
Hat man von je gekreuzìgt und verbrannt’.

Also: auch Jesus von Nazareth gehört zu denen, die « töricht genug ihr volles Herz nicht wahrten », darum verﬁel er
dem Verdikt der Kreuzigung.
Was wie Blasphemie anmutet, ist vielmehr Raisonnement:
Der Dichter, der sich aus dem Exil herauswagt, um seine kranke
Mutter zu besuchen, weiß sehr genau, daß auch ihn die Häscher

beargwöhnen und belauem, und er hat Grund genug sich zu
fürchten — wenn auch nicht vor dem Gekreuzigtwerden — so
doch vor den Festungen des Kanzlers Metternich und des Preu—
ßischen Königs. Die scheinbare Blasphemie ist ein brüderlicher
bzw. vetterlicher Rat: Wohl wissend, daß die Bergpredigt,
würde der Imperativ der Brüderlichkeit ernst und wörtlich ge-

nommen, Revolution bedeutet, mit anderen Worten: daß die

gewaltsame Vertreibung der Bankiers aus dem Tempel und der
Sturz des Kapitalismus Revolution bedeutet, glaubt er aufgnmd
eigener Erfahrung berechtigt zu sein, abzuraten vom Märtyrertum, um desto eher und sicherer an das verkündete Ziel zu
gelangen, an das dionysische Friedensreich auf Erden.
Als Heine im Wintermärcben das Trostlied eines Harfenmädchens hört, das « Eyapopeya von Himmel », da entwirft er
sein Lied vom Friedensreich, vom «Himmelreich » auf Erden:
Ein neues Lied, ein besseres Lied,
0 Freunde, will ich Euch dichten!
Wir wollen hier auf Erden schon
Das Himmelreich errichten.

[...]
Es wächst hinnieden Brot genug
Für alle Menschenkinder,

Auch Rosen und Myrten, Schönheit und Lust,
Und Zuckererbsen nicht minder.

(Ebd., 91-93)

Heine hat nach seiner Taufe und bereits vor seiner Italien-

reise die Gestalt Jesus von Nazareth nicht selten poetisierend
“ HA III, 26.
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und reﬂektierend umspielt. Ein eindrucksvolles wenn auch
zweifelhaftes Zeugnis für die Bedeutung des Christus als Mes—
sias eines kommenden Friedensreichä ist das Nordsee-Gedicht:
Frieden
Hoch am Himmel stand die Sonne,

Von weißen Wolken umwogt,
Das Meer war stil],
Und sinnend lag ich am Steuer des Schiffes,
Träumerisch sinnend — und halb im Wachen
Und halb im Schlummer, schaute ich Christus,
Den Heiland der Welt.
Im wallend weißen Gewande
Wandelt' er riesengroß
Ueber Land und Meer,
Es ragte sein Haupt in den Himmel,
Die Hände streckte er segnend
Ueber Land und Meer;
Und als ein Hem in der Brust
Trug er die Sonne,
Die rothe, ﬂammende Sonne,
Und das rothe, ﬂammende Sonnenherz

Goß seine Gnadenstrahlen
Und sein holdes, ]iebseliges Licht,
Erleuchtend und wännend,
Ueber Land und Meer.

Glockenldänge zogen feierlich
Hin und her, zogen wie Schwäne,
An Rosenbäudem, das gleitende Schiff,
Und zogen es spielmd :m‘s grüne Ufer,
Wo Menschen wohnen, in hochgerhürmter,
Rzgender Stadt.
0 Friedenswuuder! Wie still die Stadt!
Es ruhte das dumpfe Geräusch
Der schwatzenden, schwülen Gewerbe,

Und durch die reinen, hallenden Straßen
Wandelten Menschen, weiBgekleidete,
Palmzweig-Lragende,
Und wo sich Zwei begegneten,
Salm sie sich an, vetstèindnjﬁmnig,
Und schaudemd, ìn Liebe und süßer Entsagung,

Küßten sie sich auf die Stime,
Und schauten hinauf
Nach des Heilands Sonnenhenen,

Dieter Arendt
Das freudig veisöhnend sein rothes Blut

Hinunterstrahlte,
Und dreimalselig sprachen sie:
Gelobt sey Jesu Christ!

(DHA I, 391-392)

Heines Vision eines künftigen Friedensreiches kehrt seit
seiner Taufe des öfteren bei ihm wieder. Abgesehen von dem
mehr oder weniger kritisch zitierten Figuren Napoleon und
Barbarossa, gewinnt ein << Friedens—Messias » eine bedeutsame

politische Funktion; aus dieser utopischen Hoffnung gewinnt
die Christus-Vision ihre Konturen — wenn auch unsicher
bleibt, ob das überladene Bild nicht aufgehoben wird durch

eine hinterhältige Ironie — zumal ihm das Gedicht, wie eine
unterdrückte Strophe verrät, vielleicht doch peinlich war und
das er wohl lieber verfaßt wissen wollte von einem sentimentalen Poeten 1°.
3. « Umere liebe Frau von Milo »
Heine trifft auf seiner Italien-Reise an einem heißen Nach-

mittag in Trient ein. Der jüdisch—evangeiische Poet ﬂüchtet vor
der Hitze in eine katholische Kirche, und dort offenbaren sich
ihm die Annehmlichkeiten des Katholizismus:
Wahrlich, ein solcher Dom mit seinem gedämpften Lichte und seiner wehenden
Kühle ist ein angenehmer Aufenthalt, wenn draußen greller Sonnenschein und
drückende Hitze. Davon hat man gar keinen 136in3 in unserem protestantischen
Norddeutschland, wo die Kirchen nicht so komfortabel gebaut sind, und das

Licht so frech durch die unbemalten Vemunftscheiben hineinschießt, und selbst
“' DHA I, 1035—1037, Kommentar von P. GRAPPIN: Entstehung des Gedicbts in
der Lüneburger Zeit. Die «Glaubensallegorie […] gehört zur Gruppe der religiösen
Gedichte, in denen sich im Herbst 1825 Heines innere Situation nach der Taufe
ausdrückte », Heine zerstört zwar das “Traumbild” in den Reisebildem dadurch, daß
er es einem sentimentalen Dichter zuordnet —— möglicherweise dern frömmelndﬁ-ivolen Vielschreiber Carl Gottlieb Samuel Heun alias H. Clauren — indessen ist nicht
von der Hand zu weisen, «daß ihn die Gestalt Christi durchaus beschäftigt hat ». Der
Schiußteil des Gedichts stieß auf Befremden bei Vamhagcn und Immennann, aber.
« In den ‘Reisebﬂder‘-Ausgaben wurde der Schlußteil von ‘Frieden‘ belassen, das
Gedicht also ungekürzt weiter gedruckt. Der Kontrast zwischen friedenstiftender
Religiosità"! im ersten Teil und zeitgenössischer Modefrömmigkeit im Schlußabschnitt
sollte nicht abgeschwächt werden » (S… 1038-1039).
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die kühlen Predigten vor der Hitze nicht genug schützen. Man mag sagen was

man will, der Katholizismus ist eine gute Sommerreligion. Es läßt sich gut liegen
auf den Bänken dieser alten Dome, man genießt den die kühle Andacht, ein
heiliges Dolce far niente, man betet und träumt und sündigt in Gedanken, die
Madonnen nicken so veneihend aus ihren Nischen, weiblich gesinnt veneihm
sie sogar, wenn man ihre eignen holden Züge in die sündigen Gedanken verﬂochten hat, und zum Ueberﬂuß steht noch in jeder Ecke ein brauner Nothstuhl
des Gewissens, wo man sich seiner Sünden entledigen kann (DHA VII, 42).

Heine bekennt in den späten Gextà'ndm'sxen von 1854, er
habe schon in frühester Jugend geschwärmt «für die hochgebenedeite Königin des Himmels»;11 es ist also kein Zufall, daß

die Madonnen ihre Wirkung tun im Dom von Trient: «Sie
nicken so verzeihend aus ihren Nischen », und er bedauert, daß

jene «marmorne Madonna, die das Kind auf dem Arm trägt »
ihren «wunderschönen Kopf verloren hat, den der Pöbel ab—

geschlagen» (ebd., 40). Es kann wohl passieren, daß er die
Statue oder das Bild der Madonna verwechselt mit einer be—
tenden Büßerin, die vor ihr kniet:
Wer ist iene Verschleyerte, die dort kniet vor dem Bilde einer Madonna? Die
Ampel, die davor hängt, beleuchtet grauenhaft süß die schöne Schmerzensmutter
einer gekreuzigten Liebe, die Venus dolorosa (ebd., 173).

Das Bild ist höchst aufschlußreich, denn es bezeugt kaum
eine christlich—katholische, als vielmehr eine ästhetische Zunei—

gung zu den Madonnen, vielleicht sogar eine ästhetische Reli—
gion. Das wird noch deutlicher, wenn er die Varianten der
Madonna bzw. der « Venus dolorosa» benennt, etwa Astarte als
« Unsre liebe Frau von Sidon » (DHA V, 143) und die Venus
von Milo als «Unsere liebe Frau von Milo» (DHA III, 181).
" Heine in den Gextindnin‘en: «Ich war immer ein Dichter, und deßhalb mußte

sich mir die Poesie, welche in der Symbolik des katholischen Dogmas und Cultus
blüht und lodert, viel tiefer als andern Leuten offenbaren, und nicht selten in meiner
]_iìnglingszeit überwältigte auch mich die unendliche Süße, die geheimnißvoll selige
Uberschwänglichkeit und schauerliche Todeslust jener Poesie: auch ich schwärmte
manchmal für die hochgebenedeite Königin des Himmels, die Legenden ihrer Huld
und Güte brachte ich in zierliche Reime, und meine erste Gedichtesammlung enthält

Spuren dieser schönen Madonna-Periode, die ich in späteren Sammlungen lächerlich
sorgsam ausmeme» (DHA XV, 48451).

38

Dieter Arendt

Heines Mischung paganer und christlicher Figurationen,
ästhetischer und religiöser Phänomene, mag man als blasphemisch empﬁnden, indessen wäre es historisch—kritisch korrekt,

wenigstens hjnzuweisen auf den möglicherweise in der frühen
Erfahrung liegenden Grund der dissonanmen Metaphorik, die
bestimmend ist für sein Denken und seine Poesie”.
Heine aber kann den Hamburger Lotteriekollekteut HirschHyazinth spötteln lassen über die katholische Religion:
Es ist eine Religion als wenn der liebe Gott, gottbewahre, eben gestorben wäre,
und es riecht dabey nach Weihrauch, wie bey einem Lcichenbegräbniß, und dabei
brummt eine so traurige Begräbnißmusik, daß man die Melancholik bekömmt —
ich sage Ihnen, 5 ist keine Religion für einen Hamburger (DHA VII, 115).

Aber derselbe Hirsch-Hyazinth äußert sich nicht weniger
kritisch bzw. abschätzig über die protestantische Religion: dern
Protestantismus fehle es an « $chwìirmerey und Wunder».
Aber wer sol] da Wunder thun, dacht ich, als ich mah] in Hamburg eine pro—
testantische Kirche besah, die zu der kahlen Sorte gehörte, wo nichts als braune

Bänke und weiße Wände sind, und an der Wand nichts als ein schwarz Täfelchen hängt, worauf ein halb Dutzend weiße Zahlen stehen (ebzi).

Und die Enttäuschung des Lotteriekollekteurs ist noch größer als er probiert, ob vielleicht diese Zahlen « eben so gut ein
Wunder thun wie ein Bild von der Mutter Gottes oder wie ein
Knochen von ihrem Mann, dem heiligen Joseph » (ebd.) aber
siehe da: als er diese Zahlen in der Altonaer Lotterie setzt,
gewinnt, «keine einzige von den protestantischen Nummern »
(ebd., 116).

Befragt nach der altjüdischen Religion antwortet der jüdische Lotteriekollekteur erregt:
” Heines dissonante Metaphorik äußert sich als provokatorisch bzw. als negative
Dialektik verständlicherweisc am schärftsten bei religiösen Phänomenen. Siehe dazu
].Dxmoxs - FEDEuNE . LM. KLINKENBERG - P.Mmcurr - F. Pnua . H.Tm.\‘o…\v,
Allgemeine szlon'k, übs. und hrsg. von A. Schütz, München 1974, S. 177; W. WÜLFLING, Skandalöser ‘Witz'. Untersuchungen zu Heine: Rhetorik, in Heinrich Heine,

hrsg. von W. Kutrenkeuler, Stuttgart 1977, 8.43-65; STB. WüRFEL, Der pmduletiue
Widerspruch. Heinrich Heine: negative Dialektik, Bern 1986. Siehe auch D. STERNBERGER, a.a.0., Kap.: Die Flucht des Rabbi von Bacbemcb,
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Herr Doktor, bleiben Sie mir weg mit der altjüdischen Religion, die wünsche ich
nicht meinem ärgsten Feind. Man hat nichts als Sdu'mpf und Schande davon.
Ich sage Ihnen, es ist gar keine Religion, sondern ein Unglück (ebd.).

Aber er schränkt sogleich ein:
So wahr mir Gott alles Guts gebe, für mich verlange ich jetzt keine bessere
Religion (ebd.).

Heine, der hier scheinbar an die vergleichende Religionskritik der Aufklärung anknüpft, weiß indessen warum er
Hirsch-Hyazinth dies am Ende sagen läßt: der Lotten'ekollekteur gibt sich ein einfacher Mensch, gleichsam als Sancho Pansa

seines konvertierten Herrn, des Marquis Gumpelino, und der
einfache Mann braucht eine Religion, so wie Moses Lump, der

bekanntlich vergnügt in seiner Religion sitzt “wie Diogenes in
seiner Tonne”.
Heine, der angesprochene “Herr Doktor”, aber diffamiert
die christliche Religion auf der Folie der olympischen Religion
der « seeligen Götter» als «blutrünstige Delinquentenreligion»
(ebd., 172—173), die sich bequem handhaben läßt als politisches
Machtinstrument: Sie werde benötigt, « damit die Unterthanen
hübsch demütig gehorchen» (ebd., 176), und deshalb sei die
Religion insbesondere die Staatsreligion eine « Mißgeburt », und
er, als «Anhänger des Königtums », vetachte weder Staat noch
Religion, sondern «nur das windige Adelsgeziefer, das sich in
den Ritzen der alten Throne eingenistet», die «Schlangen, die
unter dem Gerülle der alten Altäre lauern; die argklugen Schlangen, die unschuldig wie Blumen zu lächeln wissen, während sie
heimlich ihr Gift spritzen in den Kelch des Lebens » (ebd., 178).

Und der Erzähler bekundet seinen Respekt gegenüber dem armen Mönch in Lucca, dessen «alter Leib [...] arm und nackt

in einer groben Kutte» steckt (ebd., 165); zugleich überschüttet
er die religiösen Würdenträger aller Welt mit Schmäh:
Ist es doch eine bekannte Bemerkung, daß die Pfaffen in der ganzen Welt, Rabiner, Muftjs, Dominikaner, Consistorialräthe, Popen, Bonzen. kurz das ganze diplomatische Corps Gottes, im Gesichter eine gewisse Familienähnlichkeit haben,
wie man sie immer ﬁndet bei Leuten die dasselbe Gewerbe treiben (ebd., 167).
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Der Autor Heine aber bezeugt seinen Respekt überra—
schenderweise vor der Person Jesus von Nazareth als er in einer
Kirche in der Stadt Lucca ein Gemälde bewundert mit dem
Sujet der Fußwaschung, und er bemerkt dazu: « Christus sitzt
da im Kreise seiner Jünger, ein schöner geistreicher Gott»
(ebd., 178).
Dieser als ein « schöner geistreicher» gleichsam hellenischer Gott beschriebene Christus ist weder ein Cruciﬁxus noch
ein Christus kirchlicher Volksfrömmigkeit. Heine, der zum
Christentum konvertierte Jude, macht sich in den staatlich

schärfstens kontrollierten und zensierten dreißiger Jahren nicht
selten lustig über den christlich verbrämten kleinbürgerlich»
deutschen Patriotismus. Unter dem harmlos scheinenden Titel
Shakespeares Mädchen und Frauen schmuggelt er Konterbande,
denn durchaus nicht harmlos klingt die Kritik an der Intoleranz
det deutschen Christen:
Ich kenne einen guten Hamburger Christen, der sich nie darüber zufrieden

geben konnte, daß unser Herr und Heiland von Geburt ein Jude war.

Und schärfer noch:
Ja, der Cosmopolitismus ist ganz eigemlìch dem Boden ]udäas entsprossen, und
Christus, der, trotz dem Mißmuthe des früher erwähnten Hamburger Spaereyhändlers, ein wirklicher Jude war, hat ganz eigentlich eine Propaganda des
Weltbürgenhums gestiftet (DHA X, 126).

4. Nazarener und Hellenen
Heine hat sich lächelnd darüber verwundert, daß « eben

das Volk, das der Welt einen Gott gegeben [...] als Deicide
verschn'en » wurde (DHA XV, 44). Aber diese Parteinahme für

das Judentum ist wiederum nicht gar so ernst zu nehmen; er
kann sich auch anders ausdrücken über eben diese jüdische Tat
und überhaupt über den jüdischen Glauben. Dazu ein Gedicht:
Dax neue Ixmelilixcbe Hospital zu Hamburg
Ein Hospital für arme, kranke Juden,
Für Menschenkinder, welche dreyfach elend,
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Behaftet mit den bösen drey Gebresten,
Mit Armuth, Körperschmetz und ]udenthume!
Das schlimmste von den dxeyen ist das letzte,
Das tausendjährige Familienﬁbel,
Die aus dern Nylthal mitgachleppte Plage,

Der altegyptisch ungesunde Glauben

(DHA II, 113)

Das Gedicht ist Spiegel für seine grundsätzliche Abneigung
gegen jegliche weltﬂüchtige Philosophie und Religion. Eine solche asketische und spirituelle Haltung kennzeichnet er mit dem
Ausdruck: Nazarenertum. Im Gegensatz zu dieser lebensfeindlichen Religiosità — zu der er Judentum wie Christentum glei—
cherweise rechnet — spricht er vom Hellenentum. Dieser
Gegensatz durchzieht als Formel, fest gemacht an diesem Wortpaar, sein gesamtes Werk, am schärfsten und deutlichsten aus—

gebreitet in der viel zitierten und bis zur Stunde kontrovers
diskutierten ‘Denkschn'ft’ zu Börﬁe“.
Heine setzt sich hier nach dem Tod seines einstigen Freundes auseinander mit dessen kompromißlosem ]akobinismus und
rechnet bei dieser Gelegenheit ab mit jeglichem ideologischen
bzw. religiösen Radikalismus und Revolutionismus — man
könnte auch sagen: mit dem Fundamentalismus. Heine wörtlich:
Ich sage nazarenisch, um mich weder des Ausdrucks ‘jüdisch’ noch ‘christlich‘
zu bedienen, obgleich beide Ausdrücke für mich synonym sind und von mir
nicht gebraucht werden, um einen Glauben, sondern um ein Naturel] zu bezeichnen. ‘]uden' und ‘Christen’ sind für mich ganz sìnnverwandte Worte im

Gegensatz zu ‘Hellenen’, mit welchem Namen ich ebenfalls kein bestimmtes
Volk. sondern eine sowohl angebome als angebildete Geistesrichtung und An—
schauungsweise baeichne. In dieser Beziehung möchte ich sagen: alle Menschen
sind entweder Juden oder Hellman, Menschen mit ascetischen, bildfeindlichen
vergeistigungssüchtigen Trieben, oder Menschen von lebensheiterem, entfal—
tungsstolzem und realistischem Wesen. So gab es Hellenen in deutschen Prä—
digerfamilien, und Juden, die in Athen geborm und vielleicht von Theseus
abstzmmen (HSA IX, 288).
“F. MENDE, Heine und Rabemierre, in «Etudes Germaniques», 20 (1965),
3.529-539; HR. ]AUß, Lilerﬂturgexcbicbte als Provokation, Frankfurt a.M. 1970;

N. OELLERS, Die zerrtritlenen Diasleuren. Aspekte der Auseinandersetzungen Heine:
mil Bäme, in «Zeitschrift für deutsche Philologie», 91, Sonderheft 1972, S. 76-96;

W. HlNDERER, Naurener oder Hellene: Die politiscb-ü'xtbeliscbe Fehde zwixcben Börne
und Heine, in «Monatsheﬁe», 66 (1974), S.355-365.
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Heine entdeckt diesen Gegensatz zunächst als historischen
Antagonismus, sehr bald aber wird er von ihm psychologisiert
und intemalisiert, und die Vermutung ist kaum abzuweisen, daß

er ihn in sich selbst gefunden hat. Heine aber geht $ nur
scheinbar darum, einen unüberbrückbaren Dualismus auf-

zuzeigen oder gar aufzubrechen, in Wahrheit geht es ihm um
die Versöhnung und er stellt im Blick auf diese Aufgabe eine
Frage, die bis zur Gegenwart“ nichts von ihrer Aktualität ein—
gebüßt hat:
Ist vielleicht solche harmonische Vermischung der beiden Elemente die Aufgabe
der ganzen europäischen Civilisation? (ebd., 312).

Heine warnt vor revolutionärer Gewalt; berühmt sein Satz

aus eben dieser ‘Denkschrift’, die das Gegenteil ist von einer
Kampfschrift:
Man muß in wirklichen Revolutionszeiten das Volk mit eignen Augen gesehen,
mit eignet Nase gerechen haben, man muß mit eignen Ohren anhören, wie diser

souveraine Rattenkönig sich ausspricht, um zu begreifen, was Mirabau andeuten
will mit den Worten: “Man macht keine Revoluzion mit Lavendelöl" (ebd., 335).

Heiné geht es um eine evolutionäre Synthese der Extreme,
deren Variationen vielfältig sind und bezeichnet werden können
" TH. MANN, Naliz iiber Heine, in Gemmmelle Werke, Frankfurt a.M. 1990,

Bd. X: Reden und Aufrälze 2, S. 839: « Von seinen Werken liebe ich längst das Buch
über Börne am meisten. Er war als Schriftsteller und Weltpsycholog nie mehr auf der
Höhe, nie weiter voraus als ìn diesem Buch und namentlich in den eingeschobenen
Briefen aus Helgoland, Seine Psychologie des Nazarener-Typs amizipien Nietßche.
Seine tiefe Einsicht in den Gegensatz von Geist und Kunst (nicht etwa nur von Moral
und Kunst), seine Frage. ob nicht vielleicht die harmonische Vennischung beider
Elemente, des Spiritualismus und des Griechenmms, die Aufgabe der gsamten eu»

ropäisdmn Zivilisation sei, antizipiert Ibsen und mehr als den. Nebenbei enthält
dieses Buch die genialste deutsche Prosa bis Nietßche: Nebenbei? Ach, nur wer das
selig zerstreute Lächeln versteht, mit dem er den Freunden, die ihm warnend die
menschliche, persönliche, politische Anstößigkeit des Buches vorhielten, zur Antwort

gab: ‘Aber ist’s nicht schön ausgedrückt? — nur der begreift, welch eine denkmalswürdige Erscheinung dieser Künstlerjude unter den Deutschen gewesen ».
Vgl. G. HÖHN, allerdings im Blick auf den Essay Religion und Pbibmpbie, in a.a.O,,
S. 292: «Der Kern von Heine: Deuken bildet jener Begriff, der eine Mittelstellung
zwischen spiritualistischem Idealismus und mechanischen Materialismus einnimmt.
der weder transzendent noch atheisn'sch, sondern in der Lage ist, den säkularen
Gegensatz von Geist und Materie, von Seele und Leib so zu vemöhnen, daß er eine

demokratische Perspektive aufzeigt».
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mit geläuﬁgen Worten und Begriffen bzw. ismen — es geht um
die Vermittlung zwischen Geist und Materie, Idealismus und
Materialismus, Spiritualismus und Sensualismus, Paziﬁsmus und

Ideologismus, Monarchismus und Republikanismus, Ästheti—
zismus und Ethik, Kunst und Kommers, Poesie und Politik,
Evolution und Revolution, Geist und Macht, Schönheit und

Wahrheit.
Aber seine Erfahrung wird eine andere sein; sie ist bezeugt
in einer Strophe seines letzten Gedichts aus der Matratzengruft:
An die Moucbe.
O dieser Streit wird end’gen nimmermehr,
Stets wird die Wahrheit hadem mit dem Schönen,
Stets wird geschieden seyn der Menschheit Heer
In zwey Parthey’n, Barbaren und Hellman.
(DHA II, 396)

Heines zur Zeit vieldiskutierter Ausgangspunkt für eine mit
imponierender Mühe angestrebte “Synthese” —— ein Wort, das
er selbst mit hintergründigem Augenzwinkem gebraucht — ist
Spinozas Pantheismus. Heine hat « auf dem Wege zwischen den
Bädern von Lukka und der Stadt» eine mysteriöse Begegnung:
Ein alter Eidex offenbart ihm in einer weitausgreifenden Vision
die menschliche Zukunft: «Die Steine werden Pﬂanzen, die
Pﬂanzen werden Tiere, die Tiere werden Menschen und die
Menschen werden Götter werden » (DHA VII, 152). Und der

“hieroglyphenhäutige Naturphilosoph” erklärt auf die Frage,
was denn am Ende aus den Göttern würde, daß die Götter

abdanken oder « auf irgendeine ehrende Art in den Ruhestand
versetzt» werden (ebd., 153). Was steht hinter dieser esoteri-

schen Lektion?
In der Gexcbz'cbte der Religion und Philosophie in Deutschland vom Jahre 1834 nennt er im Blick auf die germanische
Tradition offen den Pantheismus «das öffentliche Geheimniß »
oder die « verborgene Religion Deutschlands » (ebd., 61-62) und
er ist gewiß, daß zugleich mit der größten Revolution «in der
Weltgeschichte» (DHA VIII, 101) noch ein größeres Wunder
sich ereignen wird, die rexurrectz'o deorum:

44

Dieter Arendt

Die allen steinernen Götter erheben sich dann aus dem verschollenen Schutt, und
reiben sich den tausendjährigen Staub aus den Augen, und Thor mit dern Riesenhammer springt endlich empor und zerschlägt die gotischen Dome (ebd., 102).

In der Böme—‘Denkschrift' begründet er seine Abwendung
von dem Freund mit dem Satz: «Ich trug an Bord meines
Schiffes die Götter der Zukunft » (HSA IX, 302). Im Vorwort
zum Wintermärcben von 1844 wird er etwas deutlicher: « Gott,
der auf Erden im Menschen wohnt » soll aus « seiner Emie-

drigung» gerettet und die Menschen somit die «Erlöser Gottes» (DHA IV, 301) werden.

Heine schreibt im Frühjahr 1847 ein Vorwort für die Sit—
tengemà'lde des Freundes Alexandre Weill, der aus unserer un—

behagh'chen «heutigen Weltordnung [...] hinausgaloppiert in
die Zukunft [...] festgebunden an die Idee, wie Mazeppa an
seinem Wilden Rosse », auf der Suche nach den Göttern dieser
Zukunft; und nun entwirft er auf der Folie unserer siechen

Vergangenheit und Gegenwart die Vision dieser Utopie, in der
die Menschen gesund sind wie Götter, malt das Bild einer
Menschen-“Göttelversannnlung”, in der es wie ein “Ammen-

märchen“ klingt, wenn ein Greis erzählt:
daß es ein Zeitalter gab, in welchem ein Todter als Gott angebetet und durch
ein schauerliches Leichemnahl gefeyert ward, wo man sich einbildete. das Brod,
welches man esse, sey sein Fleisch, und den Wein, den man trinke, sey sein Blut
(DHA X, 283—285).

Heine, der ein Leben lang eine Vorliebe für weiße, die

gesunde Zukunft repräsentierende Marmorﬁguren hatte, weiß
zugleich, daß er krank ist, daß seine ganze Epoche krank ist,
und nicht zufällig datiert er diese Vision mit makabrer Ironie
auf einen Karfreitag! Natürlich liegen Fragen nahe, und sind oft
gestellt worden, etwa: Meint er es ernst mit dieser Vision oder

ist sie nichts als eine poetische Utopie? Ist somit überhaupt
seine hellenische Religion Utopie oder ist seine Utopie Religion?
Sind die zukünftigen Menschen-Götter nur gesund oder gar
unsterblich? Warum bleibt diese elysische Zukunft so ungewiß?
Könnte es sein, daß der Visionär ahnte oder spürte, daß ihn die
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so oft als ein hohes Glück beschworene Gesundheit verließ?
Daß seine schleichende Krankheit sich drohend ankündigte?
Genau ein Jahr später brach er im Louvre vor der marmomen
Venus von Milo zusammen.
5 . « Die Welt ixt die Signatur des Wortes»
Zu Heines Utopik noch ein ergänzendes Wort: Was
Goethe als Symbol bezeichnete, nämlich die Manifestation des

Allgemeinen im Besonderen, nannte Heine eine parabolische
Signatur; allerdings verstand er die Transparenz nicht im idealistisch-ontologischen Sinn wie Goethe, sondern in historischer
Perspektive. Aufschlußreich ein Satz, geschrieben am 7. Mai

1843 anläßlich einer Gemäldeausstellung in Paris:
Was wird sich aber unsern Nachkommen, wenn sie einst die Gemälde der heutigen Maler betrachten, als die zeitliche Signatur offenbaren? (DHA XIV, 85).

Und im Essay Religion und Philosophie ﬁndet sich die gewaltige Konfession: «Die Welt ist die Signatur des Wortes »
(DHA VIH, 79-80). Heine sucht, wie das Bild vom weinreben—

umrankten Cruciﬁxus in Tirol schon deutlich machte, nach Mu—
stern, nach xbz'fting Patterns 15, nach Modellen, die bedeutsam

weil vorausweisend sind und den singulären Augenblick gene—
ralisieren in Prozessen einer Lebens-Geschichte oder überhaupt
der Geschichte 16. Heine aber war sehr wohl bewußt, daß die
spinozistich-pantheistische Natursubstanz selbstgenügsam in
sich ruht, desgleichen ist auch die Kunst sich selbst genug und
es gibt auch keinen Prozeß in der sich immer gleich bleibenden
Geschichte. Dennoch war er über lange Jahre bemüht, die Na" W. PREISENDANZ, a.a.O., S. 43.

“’ Vgl. auch Flarentiniscbe Nächte. Dort versucht der Erzähler den Tanz von
Laurence zu deuten: «Ich, der sonst die Signatur aller Erscheinungen so leicht be-

greift, ich konnte dennoch dieses geîanzte Rätsel nicht lösen, und daß ich immer
vergeblich nach dem Sinn desselben tappte, daran war auch wohl die Musik Schuld,
die mich gewiß absichtlich auf falsche Fährten leitete, mich listig zu verwirren suchte
und mich immer störte» (DHA V, 593).
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tursubstanz nicht nur zu verstehen als eine zirkulare creatia
perennis“, sondern zu verbinden mit einem histon'schen Prozeß,
d.h. ein telo; hineinzudenken in den Verlauf der Geschichte.

Daß es ein Wagnis ist, eine teleologische Struktur der Geschichte zu unterlegen, konnte ihm nicht verborgen sein, den—
noch nimmt er es auf sich ”.
Heine, der Poet, wußte sehr genau um die Macht der

poz'esz's, um die Macht des wirkenden Wortes. Er wußte es
näturlich auch als Kenner der Bibel, insbesondere der Genesis,

wo es heißt :T-R‘îm‘ﬁkﬂ‘, =‘"?! “GNU Und Gott sprach... Der
zitierte Passus aus dem Essay Religion und Philosophie lautet
vollständig:
Der Gedanke will That, das Wort will Fleisch werden. Und wunderbar! der
Mensch, wie der Gott der Bibel, braucht nur seinen Gedanken auszusprechen,
und es gestaltet sich die Welt, es wird Licht oder es wird Finstemiß, die Wasser
sondern sich vom Festland, oder gar wilde Bestien kommen zum Vorschein. Die
Welt ist die Signatur des Wortes (ebd.).

Heine aber wendet das biblische Wort in ein geschichtli—
ches Verstehen: das menschliche Wort macht Geschichte.
Heine verteidigt seine ‘Denkschrift’ über Börne, die fast eine
Invektive gennant werden könnte, mit dem Hinweis darauf, es

ginge gar nicht um die Person Börne, sondern um den « Zeitkreis » “, den dieser repräsentiert. Frage wäre an dieser Stelle:
Welcher Alt ist sein telai, auf welches Ziel läuft sie hinaus oder
soll sie hinauslaufen, die Geschichte? Wirklich ein Reich der

Menschen-Götter und Götter-Menschen? Vorerst argumentiert
er bescheidener und vielleicht historischer. In der Rez'xe von
München nach Genua stellt er selbst provozierend die Frage:
« Was aber ist die große Aufgabe unserer Zeit? » Und er ant—
wortet kurz und bündig:
” Heine: Mühe um eine “Synthäe” zwischen Spinozisu'scher Statik und Hegelischer Dynamik ist anhand der gestrichenen und uuveröﬁfendichen Handschriften
in bewundemwener Weise aufgedeckt werden von M.ESPAGNE, a.a.O., panini;
G. HÖHN, a.a.0.‚ S. 291 f., spricht vom «revolutionären Panthcismus».

"‘HIRTH, II, 359 (Brief an Campe vom 24. Juli 1840).
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Es ist die Emanzipation. Nicht bloß die der Irländer, Griechen, Frankfurter
Juden. westindischen Schwarzen und dergleichen gedrüdnen Volkes, sondern es
ist die Emanzipation der ganzen Welt» (DHA VII, 69).

Und Heine spricht in diesem Zusammenhang recht militant
vom « Befreyungskrieg der Menschheit» (ebd., 70) oder auch
vom « heiligen Befreyungskriege der Menschheit » (ebd., 74)
und er endigt die Passage:
Ich weiß wirklich nicht, ob ich es verdiene, daß man mir einst mit einem Lorbeerkmnze den Sarg vemiere [...]. Aber ein Schwert sollt ihr mir auf den Sarg
legen; denn ich war ein braver Soldat im Befreyungskriege der Menschheit (ebd.).

Und Heine konstatiert: « Der eigentliche Glaube der Zeit »
sei die « Freyheitsreligion » (ebd., 70) und er kann wenige Jahre
später in den Englischen Fragmenten abermals « von der neuen
Religion der Freyheit» (ebd., 209) sprechen und er endigt diese
polit-religiöse Konfession:
die Freyheit ist eine neue Religion. Die Religion unserer Zeit. Wenn Christus

auch nicht der Gott dieser Religion ist, so ist er doch ein hoher Priester derselben, und sein Name stralt beseligend in die Herzen der Jünger (ebd., 269).

In den Neuen Gedichten vom Jahre 1844 erscheint sogar
die Vision der neuen Kirche. Heine hat unter die mitunter als
anstößig empfundenen Gedichte Verschiedene — gemeint sind:
verschiedene Mädchen und Frauen — ein Gedicht gemischt,

das weniger für moralische Eiferer als vielmehr für orthodoxe
Zeloten anstößig sein könnte; es geht um die neue Kirche und
lautet:
Auf diesem Felsen bauen wir
Die Kirche von dem dritten,
Dem dritten neuen Testament;
Das Leid ist ausgelitten.
Vemichtet ist das Zweyerley,
Das uns so lang bethöret;
Die dumme Leiberquälerey

Hat endlich aufgehöret.
Hörst du den Gott im ﬁnstem Meer?
Mit tausend Stimmen spricht er,
Und siehst du über unserm Haupt

Die tausend Gotteslichter?

48

Dieter Arendl
Der heilge Gott der ist im Licht
Wie in den Finstemissen;
Und Gott ist alles was da ist;
Er ist in unsern Küssen.

(DHA II, 34)

Daß Heine mit dieser Vision bestimmt ist vom Pantheis—
mus Saint Simons und der SoziaI-Utopie seiner Nachfolger Prosper Enfantin und Saint-Armand Bazard, ist hinreichend

erwiesen und bedarf nicht zusätzlicher Erläuterung, nachdenk—
licher macht eine ganz andere Blickrichtung: Man könnte sich
an Lessing erinnert wähnen, an seinen Traktat zur Erziehung des

Menschengescblecbts und an seine ]oachitische Vision der mil»
lenarisch-eschatologischen « Zeit des neuen ewigen Evangeliums >> “’, zumal Lessing für Heine von wegweisender Bedeutung
war, wie er selbst bekennt: « Daß er in der ganzen Literatur-

geschichte deq'enige Schriftsteller ist, den ich am meisten liebe »
(DHA VIII, 135 ). In der Tat: auch Lessing glaubte an eine über
Äonen sich entfaltende Evolution des menschlichen Geistes,

glaubte indessen in empsychotisch-pantheisierender Weise die
Entwicklung abwarten zu dürfen. Heine hingegen, der die auf
« diesem Felsem » d.h. die auf dem Felsen Simon Petrus und auf
dem Felsengrab Golgatha basierende Kirche abträgt, um seine
Kirche pantheistischer Weltfrömmigkeit zu bauen, ist ungedul-

diger und glaubt, den Prozeß beschleunigen zu müssen. Es fällt
auf, das er nicht nur visionär im «prophetischen Perfekt »
spricht und daß er nicht nur den « Tribun spielte>>2° in diesem
« Befreyungskrieg der Menschheit», sondern sich auch wohl
”LSS VIII, 433 ff. Daß Heine das triadische Geschichtsmodell bzw., den Gedanken an «eine soziale Revolution der Zukunft» aus verschiedenen Quellen bzw.
«indirekt rezipieren » konnte, zeigt M. ESPAGNE, aaO„ S. 157; P. PETERS, Der Fels

der Küsse, in Inlerpretationen. Gedichte von Heinrich Heine, hrsg von B. Kordänder,
Stuttgart 1995, S. 86404 (: UB 8815). Dort weitere Lit…
2" D. STERNBERGER, a.a.O., S. 93: «Zudem muß man beachten, daß die Verkün-

digung dieser Verse keineswegs im prophetischen Futurum, sondern durchweg im
Perfekt formuliert ist: Das Leid ist ausgeglitten, das Zweierlei ist vernichtet. die
Quälerei hat aufgehört ». Heinrich Laube über Heine 1889: «Er war eine Künstlernatur, die unter anderem auch den Tribun spielte, und die politische Welt sagte
entrüstet: “Du sollst nicht bloß spielen, du sollst sein, was du verstehst, und du sollst

nicht unter anderem Tn’bun sein, du sollst nur Tribun sein!”» (Houßxax, 343).
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dabei in die Reihe der Propheten stellte. In der Vorrede zum
Salon von 1833 steht seine Konfession:
Ich hatte manchmal nicht übel Lust das ganze Spmchamt aufzugeben; doch das
ist nicht so leicht thulich wie etwa das Aufgeben einer geheimen Staatsrathstelle,
obgleich letztere mehr einbringt als das beste öffentliche Tribunal. [...] —— nein,
wir ergreifen keine Idee, sondem die Idee ergreift uns, und knechtet uns, und
peitschr uns in die Arena hinein, daß wir, wie gezwungene Gladiatoren, für sie
kämpfen. So ist es mit jedem ächten Tribunat oder Apostolat. Es war ein wehmüthiges Geständniß, wenn Amos sprach zu König Amazia, ich bin kein Prophet, noch keines Propheten Sohn, sondern ich bin ein Kuhhirt, der Maulbeeren
ablieset; aber der Herr nahm mich von der Schaaﬂieerde und sprach zu mir,
gehe hin und weißsage. Es war ein wehmütbiges Geständniß, wenn der arme
Mönch, der, vor Kaiser und Reich, zu Worms, angeklagt stand, ob seiner Lehre,
dennoch, trotz aller Demuth seines Heizens, jeden Widerruf für unmöglich
erklärte, und mit den Worten schloß: hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott

helfe mir, Amen! (HSA VII, 7-8).

Und in der Romantz'xcben Schule glaubt er sich wenig später in guter politischer Gesellschaft, wenn er im Blick auf die
jungdeutschen Poeten schreibt, daß sie « nimmermehr die
Politik trennen von Wissenschaft, Kunst und Religion, und

die zu gleicher Zeit Künstler, Tribune und Apostel sind »
(DHA VIII, 109).

Heine aber hat den Zwiespalt zwischen Nazarenertum und
Hellenentum doch nicht so leichtfertig überwinden können; der
Künstler blieb, trotz seines Beketmmisses zum Hellenentum,

doch der sublimen Geistigkeit, der spirituellen Individualität
und Isolation mehr verhaftet als et wahrhaben wollte, das verrät
nicht nur seine Furcht vor dem Sozialismus und vor dem Kom—
munismus, dessen Herrschaft er heraufziehen sah, sondern sein

verzweifeltet Kampf in der Matratzengruft um seinen Gott.
Heines Verhältnis zur kommenden Revolution ist ebenso zwie—

spältig wie zur «Religion der Freyheit» und überhaupt zur
Religion. Heine als Tribun und Prophet — man könnte wohl
auch sagen: als Nazarener — weiß, daß der Zukunft eine kommunistische Revolution nicht erspart werden wird, aber, obwohl
im Einverständnis mit dieser Zukunft, warnt er als Hellene vor
dieser Revolution, weil er, orientiert an der radikalen Agitation
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der Jünger Babeufs“, in den späten Geständnissen fürchten zu
müssen glaubt, «daß der Atheismus ein mehr oder minder ge—
heimes Bündnis geschlossen mit dem schauderhaften nacktesten, ganz feigenblattlosen, kommunen Kommunismus», und

daß der « täppische Souverän » — wie er das Volk nun tituliert
(DHA XV, 29—31), mit seiner Gleichmacherei auch alle kultu-

rellen Erhebungen mediokrisieren und egalisieren würde.
Heines bekannteste und am meisten zitierte Äußerung zum
Kommunismus steht im französischen Vorwort zur Lutetia vom

Jahr 1855: dort gibt er seiner Furcht Sprache, seiner Furcht vor
den «sombres iconodastes», die unter anderem auch sein Livre

dex Chant: zu Papiertiiten verarbeiten werden — indessen ver—
mag er aber auch sich selbst lustig zu machen über seine « fanfreluches fantastiques de l‘art » ”. Man kann Heine «trotz seiner
chamäleonfarbenen ästhetischen Tarnungen nicht des politi—
schen Indifferentismus zeihen >>, denn er hat sein Leben lang

« die Sache des Liberalismus» vertreten und war trotz der Be—
drohung persönlicher Privilegien bereit, « alle unangenehmen
Konsequenzen auf sich zu nehmen »” — wie beispielsweise
seine Emigration dokumentiert — umwillen der ausgleichenden
Gerechtigkeit in der Geschichte.

“ L. KREU'IZER, Heine und der Kommunismus, Göttingen 1970 (= VR322).

” Lutèce “Préface” : «En effet, ce n'est qu’avec horrcur et effroi que je pense à
lepoque où ces sombres iconoclasta paxviendronta la domination: de leur mains
calleusts ils briseront sans merci toutes les statues de marbre [de la beautéJ si chères
à mon cuzur; ils fracasseront toutes ces babioles et fanfreluches fantastiques de l’art,
qu’aimait tant le prete; ils détruiront mes bois de Iauriers et y plantare… des pommes
de terre; les lis qui ne ﬁlaient ni ne travaillaient, et qui pourtant étaient vètus aussi
magniﬁquement que le mi Salomon [dans toute sa splendeur], ils seront arrachés alors
du sol dc la societé, à moins qu’ils ne veuillent prendre en main le fuscau; les roses,
ces oisives ﬁaucées des rossignols, auton! le mème sort; les mssignols, ces chameurs
inutﬂes, seront chassés, et hélas! Mon Livre des Chants servita in I'épicier pour en faire
des comets où il versem du café ou du tabac à prise: pour la Vieilles femmes de
l‘avenir. Hélas! Je prévois tout cela, et je suis saisi d’une indicible tristcsse en pensant
à la ruim: dont [le prolétariat vainqueur] menace mes vers, qui périront avec tout
l'anden [monde romantique]» (DHA VIII, 167).

“W. Hm… “O., S. 363 f.
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6. «ch bin jetzt nur ein armer tod/eran/eer Jude»
Heines historische Signaturen der Gegenwart aber künden
seit den « tollen Februartagen » von 1848 in Paris eine «ver—
kehrte Welt» an (ebd., 36); zeitgleich mit der politischen Katastrophe erlebt er eine religiöse Wende. Im Jahre 1844 waren
seine Neuen Gedichte mit den anstößigen Grisetten-Portraits
emehienen. Im ‘Katharina’-Zyklus geht er noch im Traum mit
seinem Liebchen im Himmel spazieren; alle «Kirchenväter und
Apostel, Eremiten, Kapuziner» würdigen das «Liebchen » mit
keinem Blick — außer Jesus Christus.
Nur ein Ein’ziger sah dich an,
Und es war der ein'zge schöne,
Schöne Mann in dieser Schar,

Wunderhen-lich war sein Anditz.
Menschengüte um die Lippen,
Götterruhe in den Augen,
Wie auf Magdalena: einst
Schaute jener auf dich nieder.
Ach! ich weiß, er meint es gut —

Keiner ist so rein und edel —
Aber ich, ich wurde dennoch

Wie von Eifersucht berühmt —
Und ich muß gestehn, es wurde
Mit im Himmel unbehaglich ——
Gott verzeih mir’s! mich geniette
Unser Heiland, Jesus Christus.

(DHA I, 256)

Dieser Christus ist kein Cruciﬁxus, eher eine Marmorﬁgur

von 'I'horwaldsen, noch in seine hellenische Epoche gehörig.
Heine aber spürt immer beänstigender die fortschreitende
Krankheit. Heines physische Konstitution war ohnehin seit seiner Kindheit labil — er war überaus geräuschempﬁndlich und
litt permanent an Kopfweh — und er hatte friih ein Gespür für
eine ihn persönlich und seine Epoche und die ganze Welt be—
drohende Krankheit. Als er in Lucca eine Prozession sieht,

schreibt er:
— aber in allen diesen Gesichtern lagen die Spuren derselben Krankheit, einer
schrecklichen, unheilbaren Krankheit [...] Ich fürchte, ich bin selbst angesteckt
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von dieser Kmnkheìt, und eine Folge derselben ist jene Weichheit, die mich
wunderbar bschleicht, wenn ich so ein sieches Mönchsgesicht betrachte, und
darauf die Symptome jener Leiden sehe, die sich unter der groben Kutte verstecken: — gekränkte Liebe, Podagra, getäuschter Ehrgeiz. Rückendarre, Reue,
Hämorrhoiden, die Herzwunden [...] (DHA VII, 171).

Wenig später im Essay zur Religion und Philosophie:
Denn ach! ich gehöre ja selber zu diät: kranken Welt, und mit Recht sagt der
Dichter. wenn man auch seiner Krücken Spotter, so kann man darum doch nicht
besser gehen. Ich bin der krankste von Euch allen und umso bedauemswürdiger,
da ich weiß was Gesundheit ist. Ihr aber, Ihr wißt es nicht, Ihr Beneidenswerthen! Ihr seyd kapabel zu sterben, ohne es selbst zu merken. Ja, viele von
Euch sind längst todt und behaupten jetzt erst beginne ihr wahres Leben

(DHA VIII, 79-80).

Und in der Romantiscben Schule ﬁndet sich jene von der
Antike bis zur Gegenwart ungewöhnlich häuﬁg wiederholte
Metapher:
ist die Posie vielleicht selbst eine Krankheit des Menschen, wie die Perle eigentlich

nur der Krankheitsstoff ist, woran das anne Austenhier leidet? (HSA VDI, 72).

Heines reﬂektiertes Leiden an der Krankheit seiner Zeit
endet in seiner wirklichen Krankheit; acht Jahre lag er siech und
sterbend in seiner “Matratzengruft” (DHA III, 177). Und im

Nachwort vom September 1851 zum Romanzero schildert er
rückblickend seinen möglicherweise literatisch und rhetorisch
inszenierten Zusammenbruch:
Es war im May 1848, an dem Tage, wo ich letzten Male ausging [...] Nur mit
Mühe schleppte ich mich bis zum Louvre, und ich brach fast zusammen, als ich
in den erhabenen Saal trat, wo die hochgebeneidete Göttin der Schönheit, Unsere liebe Frau von Milo, auf ihrem Postamente steht. Zu ihren Füßen lag ich lange
und weinte so heftig, daß sich dessen ein Stein erbarmen mußte. Auch schaute
die Göttin mitleidig auf mich herab, doch zugleich so trostlos als wollte sie sagen:
siehst du denn nicht, daß ich keine Arme habe und also nicht helfen kann?“.
“ DHA Il], 181. Vgl. dazu Caroline Jauben zum Mai 1848, in Begegnungen mil
Heine, Berichte der Zeitgenonen, hrsg. von M. Werner, Hamburg 1973, Bd. II,
S. 114-115: «Il faut lui avoir entendu conte: sn dernière visite & Vénus, ainsi qu’il
l’intitulait, pour connäitre la puissante fascination qu’un beau marbre exergaìt sur le
poète. Au printemps de 1848, par 15 soins du docteur Gruby, l’état du malade s'était
amélioré; il avait recouvré l’usage des mains, la sensibilité du palais; une paupière

demeurait entr'ouverte, quelquc espoir scmblait justiﬁé. Heine voulut s’essayer, pren-
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Heine aber hat wahrheitsgemäß in privaten Briefen an
Freunde und in öffentlichen Verlautbarungen über öffentliche
Instanzen keinen Hehl gemacht aus seiner Krankheit, und, da«

mit er durch mißverständliches Schweigen «nicht einer Verunglimpfung Vorschub » leiste (DHA XV, 113) oder « um nicht
von ungeschickten Freunden compromittiert zu werden »” bzw.
damit keine Gerüchte über seine Krankheit in Umlauf kommen,
gibt er am 14. April 1849 in einer prophylaktischen Berichtigung
in der «Augsburger Allgemeinen Zeitung» bekannt:
Unterdessen, ich will es freymürhig gestehen, ist eine große Umwandlung mit mir
vorgegangen: ich bin kein göttlicher Bipede mehr; ich bin nicht mehr der ‘freye-

ste Deutsche nach Goethe’ wie mich Ruge in gesündem Tagen genannt hat; ich
bin nicht mehr der große Heide Nr. H, den man mit dem weinlaubumkränzten
Dionysus verglich. während man meinem Collagen Nr.! den Titel eines groß-

herzoglich weimaxschen Jupiters enheilte; ich bin kein lebensfreudiger etwas
wohlbeleibter Hellene mehr, der auf trübsinnige Nazarener heiter herablächelt
— ich bin jetzt nur ein armer todtkranker Jude, ein abgezehrtes Bild des Jammers, ein unglücklicher Mensch! So viel über meinen Gesundheitszustand aus
authentischer Leidensquelle (ebd., 112).

Ist Heines Reversion ernst oder bleibt sie trotz existenti—
euer Not zugleich — wie seine Kunst — ein zwiespältiges Rol—
lenspiel? Heine hat für den iüdisch-christlichen Gott der
Deisten wechselhafte Bezeichnungen. In einem frühen Brief an
dre l'air pour sc reposer: il entra au rez-de-chaussée, dans une galerie du Louvre où
sont les statues; il s'assit en face de la Vénus de Milo. Là, dans un demi-jour, sous

l'inﬂuence de ce scurire divin, de cette beauté plastique qui désormais ne serait pour
lui qu’un souvenir, il tomba dans un état extatique. Puis le passé, le présent, l’avenir,
lui apparurem à la fois. et se confondirent dans un désespoir aigu. “Ah! Que ne suisje
tombé mort, là mème, en cet instant! s’écriait—il. C’émit une mon poétique, paîenne,

superbe, el que je méritais. Oui, j’aurais dü m’éteindre dans cette angoisse’. Aprè
un court silence, reprenant un ton tailleur: ‘Mais la déesse ne m’a pas tendu les bras!
Vous connaissez ses malheurs? sa divinité est réduire de moitié, comme mon humanité. Or, eu dépit de teures les règla mathémzu'ques ct algébriques, nos deux
moitiés ne pouvaient faire un tout’». G. HÒHN, 'Blutrosen' der Freiheit. Heinrich
Heiner Geschicbtxdenken, in Heinrich Heine: Àxlbeliscb-palitixcbe Proﬁle, hrsg. von
G. Hahn, Frankfurt a.M. 1991, 5. 176-194 (: st2122). S. 176: «Schließlich erfuhr der
Dichter im Exil auf tragische Weise — welche Ironie des Schicksals — am eigenen
Leibe das Ineinander von Ich und Zeit: 1848 erlebte er seinen körperlichen Zusam—
menbruch stellvertretend für denjenigen aller revolutionären Hoffnungen, so daß sein
persönliches Schicksal das der Zeitgeschichte symbolisieren konnte».
” Hnm-l, III, 173, Brief an Campe vom 30. April 1849.
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Moser vom 18. Juni 1823 fürchtet er «der alte Freiherr von
Sinai und Alleinherrscher ]udäas » habe « den Kopf verloren
und mit Recht mag ihm le petit juif d’Amsterdam ins Ohr sagen:
entre nous, Monsieur, vous n’existez pas » “. Und in einem Brief

an Campe vom 9. Juli 1848 im Blick auf die französische Februar— und die deutsche März»Revolution spöttelt er über einen
sinngebenden Gott:
Ueber die Zeitereignisse sage ich nichts; das ist Universalanarchie, Weltkuddelmuddel, sichtbar gewordener Gotteswahnsinn! Der Alte muß eingespem wer-

den, wenn das so fort geht“.

Aber zugleich mit den sich wiederholenden Klagen über
die Symptome der Krankheit wiederholen sich auch die ernsteren Aussagen über seine Wendung zu Gott. Etwa an Laube
am 25. Januar 1850:
ich habe nemlich, um Dir die Sache mit einem Worte zu verdeutlichen, den
Hegelschen Gott oder vielmehr die Hegelsche Gottlosigkeit aufgegeben und an
dessen Stelle das Dogma von einem wirklichen pemönlichen Gotte, der außerhalb der Natur und des Menschengemüthes ist, wieder hervorgezogen. […]
Hegel ist bey mir sehr henmtergekommen, und der alte Moses steht in ﬂoribus".

Aber am 7. Februar, vierzehn Tage später, wieder an Laube:
Gottlob, daß ich jetzt wieder einen Gott habe, da kann ich mir doch im Uebermaß des Schmerzes eine ﬂuchende Gotteslästerung erlauben; dem Atheisten ist
eine solche Labung nicht vergönnt”.

Heine schrieb viele Briefe und empﬁng viele Besuche und
es ließen sich an dieser Stelle zahlreiche über Jahre sich hinziehende schriftliche und mündliche Bemerkungen aneinanderreihen, die den Zusammenhang von seiner inneren Konversion
mit seiner Krankheit dokumentieren, gleichsam bekenntnishafte

Aussagen gegenüber Freunden wie Vamhagen von Ense, Pn'n—
M’Huu'l-I, I, 90.
"HIRTH, III, 151, Brief an Campe vom 9. Juli 1848.
28 Ebd., S. 195. Heine aber im gleichen Bn'ef über Gott: «Wenn ich an einen Gott

glaube, so glaube ich doch manchmal nicht an einen guten Gott. Die Hand dieses
großen Thierquälexs liegt schwer auf mir».
” Ebd., S. 198.
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zessin Belgiojoso oder Fanny Lewald; Caroline ]aubert etwa
nou'ert schon am 27. November 1847 in ihr Tagebuch einen
Ausspruch von Heine:
Tout ferme que je suis, a-t-il ajouté, hier je fus pris d’un attendrissement en

recevant une lerne de ma mère, qui me mandait qu'elle adrüsajt chaque jour
du fond de son cwur ses remerciements à Dieu de ce qu’il conservait à son cher
ﬁls la santé. El Dieu accepte cela sans remords! Ah! c’est bien là un Dieu
barbare, de la facon des Égyptiens. Ce n’est pas une divinité de la Grèce qui

traiterait ainsi un poète, il le Erappemit de la foudre! Mais le faire mourir
misérablement pièce à pièce [...] "’.

De Kranke gibt zu zwar vor, daß « die religiöse Umwälzung
[...] eine bloß geistige, mehr ein Akt [des] Denkens als des
seligen Empﬁndens » sei und daß « das Krankenbett [. . .] durchaus wenig Antheil daran» habe, aber im gleichen Brief an
Campe vom 1. Juni 1850 gesteht er auch, daß er ehrlich mit
Gott verfahren wolle:
Alles, was aus der früheren blasphematorischen Periode noch vorhanden war, die
schönsten Giﬁblumen hab ich mit entschlossener Hand ausgerissen “.

Heine spielt an auf eine übereilte Verbrennung seiner
Schriften, die indessen nicht verläßlich verbürgt ist”, Wie dem
auch sei, höchst bedeutsam ist sein viel beachteter Brief von
1851 an Saint-René Taillandier:
Mes ancètres ont appanenu à la religione iuive; je ne me suis jamais enorgueilli
de cette origine, moi qui me sentais déjà assez humilié quand on me premi! pour
une créature simplement humaine, pendant que Hége] m’avait fait croire que
j‘étais un Dieu! J’éuu's si ﬁer de ma divinité, je me cmyaìs si grand, que, quand
ie passais par la pone Saint-Mam'n ou Saint-Dem’s, je baissaìs ìnvolontairement
la tète, cmignant de me heurter contre l’an: — c'était une belle époque, qui est
passée depuis longtemps, et à laquelle ie ne pujs penser sans tristesse, en la
compamnt & mon état actual, oü je suis misémblemcm couché sur le dos. Ma
maladie fait das pmgrès terribles! ”.
"’ M. WERNER, a.u.O.‚ II, S. 97.
" Hmm, IH, 216.

" Zur Dokumentation der viezz‘ger Jahre: Geständnisxe und Bericbligung und
“Autodafé” vgl. Gerd Heinemann (DHA XV, 235 ff.).
”HLRTH, III, 333-334.
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Heines Konversion besteht, wie es den Anschein hat, in

einer traumatisch nachwirkenden Enttäuschung; seine auf der
Hegelschen Philosophie fußenden und durch den Saint Simonisrnus zum pantheisierenden Futurismus gewandelten Hoff—
nungen haben sich zerschlagen.
Im Nachwort zum Romanzero vom September 1851 bn'ngt
er endlich seine Enttäuschung von Hegel bzw. von den Hegelianern und vom Hegelianismus auf den Punkt:
]a, ich bin zurückgekehrt zu Gott, wie der verlorene Sohn. nachdem ich lange
Zeit bey den Hegelianem die Schweine gehütet (DHA III, 179).

Heine hat seine Abwendung von Hegel, den Hegelianem
und vom Pantheismus mehrmals recht eindringlich und bilder—
reich geschildert, etwa in der späten Vorrea'e der zweiten Auflage seiner ketzerischen ‘Salon’-Schrift über Religion und
Pbilompbie vom Jahr 1852, zu einer Zeit also, da er wieder
Anselm von Canterbury’s « Beweisthümer für das Dasein Gottes » restituiert und sich zum Gott des Deismus bekennt, den

die « spinnwebige Berliner Dialektik » keineswegs getötet habe
(HSA VIII, 127); gleichzeitig spöttelt er dort über seine ein—
stigen Freunde, über « diese gottlosen Selbstgötter» und wendet
sich von ihnen ab, nicht zuletzt von seinem «noch viel ver—
stocktem Freunde Marx » (ebd, 128). Und in diesem Zusam—

menhang nennt er als letzten Anstoß für seine Wende die
« Lectüre eines Buches », nämlich der Bibel (ebd., 129) — und

er fährt fort:
Es srehn überhaupt noch viel schöne und merkwürdige Erzählungen in der

Bibel, die ihrer Beachtung wenh wären, z.B. gleich im Anfang die Geschichte
von dem verbotenen Baume im Paradies: und von der Schlange, der kleinen
Privatdocentin, die schon sechstausend Jahre vor Hegel’s Geburt die ganze
Hegel’sche Philosophie vortrug. Dieser Blaustrumpf ohne Füße zeigt sehr scharf-

sinnig, wie das Absolute in der Identität von Sein und Wissen besteht, wie der
Mensch zum Gone werde durch die Erkenntniß, oder was dasselbe ist. wie Gott
im Menschen zum Bewußtsein seiner selbst gelange (ehi, 128).

Frage endlich: Was ist das für ein Gott, mit dem er aber

doch zuweilen recht respektlos umgeht? Es ist nicht der Gott
der Juden, schon gar nicht der Gott der Synagoge, & ist nicht
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der Gott der Christen, schon gar nicht der Gott der Kirche, es
ist auch nicht der Gott des religiösen Deismus, schon gar nicht
der Gott der Aufklärung und Philosophie, und es ist auch nicht
mehr der Gott des Pantheismus, schon gar nicht der Gott der

Doctrine Saint—Simonienne oder der Hegelschen oder gar der
]unghegelinischen Doctrin — es ist der Gott Heines, es ist ein
Gott als Partner. Es ist füglich und treffend bemerkt werden in
der jüngsten Heine—Forschung:
Mensch und Gott treten sich als Partner gegenüber ohne institutionelle Ver»
mirdung und ohne vorgegebene theologische Dogmatik. Ebenso wie Gott als

persönliches Wesen erscheint, bringt auch der Mensch ìn dieses Verhältnis alle
Aspekte seiner Persönlichkeit ein. Heine venichtet nicht auf die Emanzipation
ds Subjekts, nicht einmal auf seine bisherige Sprechweise, die bei aller Betroffenheit ironisch-witzig bleibt“.

Heines Krankheit ist ein schmerzensreiches Manyﬁum, wir

wissen es recht genau; ein einziger Satz aus einem Brief an Camp
vom 12. August 1852 sagt genug:
Rasend vor Schmerzen, wirft sich mein armer Kopf hin und her in den schreck—
lichen Nächten, und die Glöckchen der alten Kappe klingeln alsdann mit unbarmherziger Lustigkeit”.

Und in den fast gleichzeitigen Gestà'ndnissen macht er sich
in masochisn'scher Manier lustig über seine « göttliche Impotenz », über sich als einen kranken « Gott der keine marmorne
Waden mehr hat» (DHA XV, 440-441); von dem Spott über
sich selbst aber nimmt er den Gott, zu dem er zurückgekehrt

ist, nicht aus: « Der große Autor des Weltalls, der Aristophanes
des Himmels » sei ihm überlegen in seiner «kolossalen Spaßmacherei » (ebd., 62). Heine; Gedichte aus der Matratzengruft

klingen ernster, etwa:
Stunden, Tage, Ewigkeiten
Sind es, die wie Schnecken gleiten;

Diese grauen Riesenschnecken
Ihre Hörner weit ausrecken.
" Vgl. Gerd Heinemann (DHA XV, 245).
” HIRTH, III, 405.
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Manchmal in der öden Leere,
Manchmal in dem Nebelmeere
Strahlt ein Licht, das süß und golden,
Wie die Augen meiner Holden.
Doch im selben Nu zerstäubet
Diese Wanne, und mir bleibet
Das Bewußtseyn nur, das schwere,
Meiner schrecklichen Misere.
(DHA III, 360-361)

Heines Mz'xère — das Wort ﬁndet sich auch im Nachwort
zum Romanzero (DHA III/l, 177-179) — war nur zu übertäu-

ben mit starken Schmerzmitteln, nicht zuletzt: Opium. Das
Wort “Opium” hat bekanntlich Furore gemacht in der jüngsten
Religionsgeschichte; und der Satz von Karl Marx, daß Religion
das Opium des Volkes sei, stammt tatsächlich von Heine“.

Heine spricht in der Böme-‘Denkschrift’ recht ausführlich
über das Opium der Religion:
‘Aus Ärger katholisch werden’ — so lautet ein deutsches Sprichwort, dessen

verﬂucht tiefe Bedeutung mit jetzt erst klar wird. — Ist doch der Katholizismus
die schwerlich reitzende Blüthe jener Doktrin der Verzweiﬂung, deren schnelle
Verbreitung über die Erde nicht mehr als ein großes Wunder erscheint wenn
man bedenkt, in welchem grauenhaft peinlichen Zustand die ganze römische

Welt schmachtete... Wie der Einzelne sich Lrostlos die Adern öffnete und im
Tode ein Asyl suchte gegen die Tyranney der Cäsaren: so stürzte sich die große

Menge in die Ascetik, in die Abtödtungslehre, in die Manyrsucht, in den ganzen
Selbstmord der nazarenischen Religion, um auf einmal die damalige Lebensqual

von sich zu werfen und den Folterknechten des herrschenden Materialismus
zu trotzen […]. Für Menschen, denen die Erde nichts mehr bietet, ward der
Himmel erfunden... Heil dieser Erﬁndung! Heil einer Religion, die dem lei-

denden Menschmgächlecht ìn den bittem Kelch einige süße, einschläfemde
Tropfen guﬁ, geistiges Opium, einige Tropfen Liebe, Hoffnung und Glauben!

(HSA IX, 364).

Aber emster scheint seine Äußerung zum Opium-Thema
kurz vor seinem Tode gegenüber Fanny Lewald:
>"H. GOLLWHZER, Die marxislixcbe Religionsleritik und der cbn'xtlicbe Glaube,

München-Hamburg 19672, S. 23-28. Exkurs zu dem Ausdruck “Opium des Volkes’.
Don Lit. D. STERNBERGER, u.a‚O, S. 432, verweist auf Hegel, der das Wort im Blick
auf den rauschliìstemen indischen Volksgdst gebraucht hat; Heine könnte es bei ihm

gehört und in seinem Sinne umgedeutet haben.
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alles dieses muß ich nun ertragen ohne den Beistand unsers Herrn Jesus Christus! Aber ich habe meinen Glauben. Denken Sie nur nicht, daß ich ohne

Religion bin. Opium ist auch eine Religion. Wenn so ein bißchen grauer Staub
in meine fürchterlich schmelzenden Brandwunden gestreut wird, und dann der
Schmerz danach gleich aufhört, soll man da nicht sagen, daß dies dieselbe
bemhigende Kraft ist, welche sich in der Religion wirksam zeigt? Es ist mehr
Verwandtschaft zwischen Opium und Religion, als sich die meisten Menschen

träumen lassen“.

Als kurz vor seinem Tode Maler Kietz den kranken Mann
in schwarzer Kreide porträtiert hatte, Wat Heine unmittelbar

betroffen und soll gesagt haben: «Ja, ja, das ist das wahre Bild
unseres Herrn — er war ja auch ein Jude»? Trotz der prä—
tentiösen oder vielleicht zugleich ironischen Zwischentöne
wird man ein gültiges tertz'um comparaliom's heraushören: die
Passion.

Heines Konfession gipfelt in seinem späten sogenannten
‘LazarusLied', das man in der Tat als sein De Profuna'ix bezeichnen könnte; es ist sein ergreifendstes und sein berühmtestes Gedicht.
Laß die heil‘geu Parabolen
Laß die frommen Hypothesen —
Suche die verdammten Fragen
Ohne Umschweit' uns zu lösen.
Warum schleppt sich blutend, elend,
Unter Kreuzlast der Gerechte,
Wähmd glücklich als ein Sieger
Trabt auf hohem Roß der Schlechte?
Woran liegt die Schuld? Ist etwa

Unser Herr nicht ganz allmädlüg?
Oder treibt er selbst den Unfug?

Ach, das Wäre niederträchtig.
Also fragen wir bmändig,
Bis man uns mit einer Handvoll
Erde endlich stopft die Mäuler —

Aber ist das eine Antwort?

(DHA III, 198)

” HOUBEN, 771-772.
"A. mm, Heinrid] Heine. Erinnerungen, Hamburg 1856, S. 217-220; HOU-

BEN, Nr. 684, S. 867.
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Das ‘Lazarus-Lied’ scheint einfach und deutlich und es ist
naheliegendetweise ungewöhnlich häuﬁg zitiert und interpretiert worden”, bei näherem Hinsehen und längerem Nachdenken stellt es sich dar als ein äußerst schwieriges weil artiﬁzielles
Gebilde. Heines Gedicht ist ein Rollengedicht und nahe liegt
die Frage: Wer spricht? Hadert ein Hiob mit seinem Gott? Man
hat es vermutet“, denn im gleichen Band der vermischten
Schriften vom Jahr 1854 steht am Ende der LudwigMarcux.
Denkworte die Spätere Note vom März 1854:
Aber warum muß der Gerechte so viel leiden auf Erden? Warum muß Talent
und Ehrlichkeit zu Grunde gehen, während der schwadronirende Hanswuist,
der gewiß seine Augen niemals durch arabische Manuskripte trüben mochte, sich
räkelt auf den Pfühlen des Glücks und fast stinkt vor Wohlbehagen? Das Buch
Hiob löst nicht diese böse Frage. Im Gegmtheil, dieses Buch ist das Hohelied

der Skepsis, und & zischeu und pfeifen darin die entsetzlichen Schlangen ihr
ewiges: Warum? [...] eine [...] überstarke Dosis von Zweifel ist das Buch Hiob;

dieses Gift durfte nicht fehlen in der Bibel, in der großen Haus-Apotheke der
Menschheit. Ja, wie der Mensch, wenn er leidet, sich ausweinen muß, so muß
er sich auch auszweifeln, wenn er sich grausam gekränkt fühlt in seinen Ansprüchen auf Lebensglück; und wie durch das heftigste Weinen, so entsteht auch
durch den höchsten Grad des Zweifels, den die Deutschen so richtig die Verzweiﬂung nennen, die Crisis der moralischen Heilung. — Aber wohl demjenigen,

der gesund ist und keiner Medizin bedarf! (DHA XIV, 274275).

Heine hat sich in der Tat mehrmals in Briefen und Gesprächen mit Hiob verglichen", und anzunehmen ist darüber
hinaus, daß er diesen Vergleich der Öffentlichkeit zugänglich
machen wollte. Aber eben das ist es: dieser Heine-Hiob über—
nimmt nicht den kapitulierenden Satz Hiobs: « Darum spreche
ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche » 42. Dieser
”W.PRE15ENDANZ‚ Die Gedichte aus der Mutratzengmﬁ‘, in Diam., Heinrich
Heine, Münghen 1983, S. 99-130; ].A. KRUSE, Heinrich Heine - Der Murat, in Hein-

ricb Heine. Astbeliscb—poliliscbe Proﬁle, a.a.0., S. 258-275. Eine grundlegende Analyse
liefert A. PLSTIAK, Da: Lauruxh'ed, in «Heìne-Jahrbuch», 33 (1994), S. 36-81. Dort

sämtliche Lit. zum Lazarus-Gedicht.
‘" A. PISTIAK, a.a.O., S. 38 weist auf Werner Kraft, Dold Starnberger, Felix Stös-

singer und Heinz Tischer.
“ Ebd., S. 60-66 führt alle bedeutsamen Stellen auf.
" DHA III, 1138: Alberto Düfte bemerkt zu du; Ludwig—Marcus-Denkworten:

«Der Hinweis auf das Buch Hiob ist von höchster Bedeutung und crhellt einige
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Heine-Hiob läßt nicht nach, seine «verdammten Fragen » zu
wiederholen und sein Bezug auf das Hobelied der Skepsis wird
nun zu einer permanenten Insurrekn'on Heines: « Es zischen
und pfeifen darin die entsetztlichen Schlangen ihr ewiges:
Warum? ». Oder spricht ein Heine—LazarUSP“. Heine verwendet selbst in den Geständnissen das ‘Lazarusßild’: Er vergleicht
sicht dort mit einem « Clericus » aus der Limburger Chronik, der
ein berühmter Liederdichter war und dessen Lieder überall
« jauchzend und jubelnd in ganz Deutschland » gesungen wurden, während er selbst von der « Miselsucht » befallen und aus—

gestoßen war wie alle Miselsüchtigen, die mit der « Lazarusklapper » die Menschen wamen mußten vor Berührung. Und
Heine kommentiert diese Geschichte:
0, dieser Ruhm war die uns wohl bekannte Verhöhnung, der grausame Spaß
Gottes, der auch hier derselbe ist, obgleich er diesmal im romantischem Costume des Mittelalters erscheint. Der blasine König von Judäa sagte mit Recht:
es giebt nichts Neues unter der Sonne — Vielleicht ist diese Sonne selbst ein
alter aufgewärmter Spaß, der mit neuen Stralen geﬂickt, jetzt so imposant fun-

kelt! (DHA XV, 56-57).

Die zweite Frage lautet: Wer spricht zu wem? Ist Gott
angesprochen? Welche «heil’gen Parabolen » und «frommen
Hypothesen » sollte ein Gott lassen? Präzise formuliert lautet
die Doppelfrage: «Wer bezeichnet sich in diesem Gedicht als
‘wir’, wer soll was ‘lassen’? » “. Es spricht ein “wir”, möglichen
weise eine Gemeinde und sie fordert, daß “uns” Antwort ge-

geben werde auf die «verdammten Fragen »". Aber wer 5011
Antwort geben, Antwort ohne «heil’gen Parabolen », Antwort
ohne « frommen Hypothesen»? Wer soll deutlich reden, ohne
kultische Mystiﬁzierung und Verformung und Verschlüsselung?
Sozusagen « Klattext»?‘°. Das “wir” bleibt ungenau, ebenso der
Gedanken Heines über das Problem der Unsterblichkeit ». Indesscn trifft diese Festv
slellung nicht den Kern der Hiobs-Frage.
'"A.P15TIAK‚ a…a…O…, S. 38, verweist auf Ludwig Marcuse.

“ Ebd., S. 40.
" Taillandier übersetzt: «infemales questions » (DHA III, 1, 294).
“’ A. Pi…, a.a.0.‚ S. 43.
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angesprochene Palmer; weder eine Gemeinde ist benannt oder
beschrieben, noch eine angesprochene Priesterschaft, etwa
der Synagoge oder der Kirche. Hier spricht ein Poet als scheitemder und verzweifelnder Tribun und als enfant perdu im
Namen leidender Menschen, stellvertretend für «Cagoten »
(DHA IV, 47), «Köhlerkinder» (DHA III, 26), kurz: als Re-

präsentant des « Lazarus-Volkes » “7. Kurzum: die leidenden
Menschen fordern von allen sich als zuständig aufwerfenden
Instanzen « endlich » Antwort auf « die verdammten Fragen ».
Um welche Fragen es geht, zeigt die an Hiob erinnemde
“Warum”-Strophe: warum leidet der Gerechte?! Es geht nicht
allein um die Frage wie Thomas Payne sie formuliert in Büch—
ners Drama Damon: Tod: « warum leide ich?». Und nicht um
Payne’s resignative Folgerung: «Das ist der Fels des Atheismus » “. Es geht vielmehr um das Leiden der Gerechten — also
um die Ungleichbehandlung der Menschen durch Gott. Gott
nämlich war und blieb stets der Partner im Rechtstreit für
Hiob-Heine; er kokettierte nie wie viele seines Zeitalters mit
dem modisch werdenden Atheismus. Und auf die Frage von
Caroline ]aubert, Wie der Sterbende « sur l'immortalité oü sur

le néant » dächte, antwortete er nach längerem Zögern: «Il y 3
pourtant un coin divin dans l’homme! » ". Das ‘Lazarus—Lied’
ist, was singulär ist in dieser Sammlung der Gedichte, auffallend
einfach konstruiert: gleichmäßige Trochäen reimen gleichlautend in den jeweils zweiten Versen ——- bis auf die Schlußstrophe,
dort der mit einem Enjambement verbundene provozierende
Schein-Reim: 5° « eine Handvoll Erde » ist die letzte « Antwort ».
" R OEHLER, Ein Höllensturz der Alten Well. Zur Selbxlerfmscbung der Moderne
nach dem ]um' 1848, Frankfurt a.M. 1988, S. 26; A PîSTlAK, «1,0… S. 42 spricht von

einer möglichen “Lesen”, insistiert indessen auf dem “wir" als Plural und auf mehrere
“Sprecher" im Gedicht, räumt aber 5.68 ein: «Heine verstand sich hier als Vordenker des Volkes ».
“G. BÙCHNER, Sämtliche Werke und Briefe, Historiscb-lcﬁlisrbe Ausgabe, hrsg.
von WR Lehmann, Hamburg o.]… I, S. 48.
" M. WERNER, 4.10… 1], $. 97-98.

"' A. leK, 4.4.0, S. 51, verweist auf Prawers Begriff “quasirhyme”. Vielleicht
könnte man auch sagen: Anti-Reim.
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Aber indem die « verdammten Fragen » umformuliert werden
zur rhetorischen Frage, stört der dissonante Reim nicht nur, er

verstört und er zerstört jegliche Hofﬁiung auf Gerechtigkeit in
der menschlichen Geschichte. Sind die « verdammten Fragen »
gerichtet an Gott? Oder an die Repräsentanten Gottes? Also
dann doch an Gott.
Als Adolf Meißner im August 1854 Heine in seiner Matratzengruft besucht, reicht ihm der kranke Poet — wie er sagt

« religiöse Gedichte », darunter: Laß die beiligen Parabole”. Als
Meißner das Gedicht als «atheistisch » bezeichnet, nennt der

Dichter es mit betonter Gestik: « religiös blasphemisch reli—
giös »". Das oxymorische conﬂteor kann im Rückblick auf Hei—
nes doppeltesSZ — oder soll man sagen gespaltenes (?) —
Bewußtsein nicht mehr überraschen; ob diesem widersprüchlichen Wortpaar religiöse Konsistenz zugebilligt werden kann,
überlasse man füglich den Theologen. Diese aber werden eingedenk sein, daß die Armen und Kranken als Zweiﬂer an der
Gerechtigkeit Gottes ihre rebellierenden Repräsentanten haben
in der Religion”. In der Tat: Seit dem Alten und Neuen Testament ist der unschuldig leidende, der bettelarme oder sterb—

liche Mensch präﬁguriert in den Namen Hiob und Lazarus.
Aber dieser Lazarus ist nicht länger gewillt, sich zu bescheiden
mit den « Brosamen, die von des Reichen Tische fallen », dieser
Lazarus begehrt auf; und dieser Hiob will nicht zu Kreuze

kriechen vor einem donnemden Gott. Dieser Lazarus-Hiob will
« endlich >> eine Antwort haben auf die « verdammten Fragen »:
Warum? Wer aber kann die Antwort geben, wenn nicht Gott?
Gott jedoch greift nicht ein, die Frage, ob «unser Herr nicht
"A. MEIBNER, a.a.O., S. 19 H.; A. S'I’RODTMANN, Heinrich Heine'x leben und
Werke, Berlin 1869, $. 548-549. Stmdunann zitiert Meißner.

” H.-J. SCHRADER, a.a.O.‚ 5.27 konstalierte “Doppdidentität” ist wohl nur zu
beziehen auf seine doppelte Identität als Jude und als Deutscher, nicht aber auf die
religiòs—konfessiondlen Folgenmgen.
” D. STERNEERGER, a.a.O., 8.312 f.: Stembergexs Kritik an Heincs «humanism

athée» und seiner früheren Selbstermächtigung zur «Diviniré» operien mit autobiographisch-sachlichen Argumenten; aber auch er muß am Ende zugeben «eine
religionslose Existenz hat Heine in all seiner Freiheit doch niemals anvisiert ».
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ganz allmächtig» sei, soll selbstverständlich provokativ sein und
sogar «blasphemisch religiös », aber Gott antwortet nicht mit
Blitz und Donner, seine Antwort ist, wenn es überhaupt seine
Antwort ist, nur ungereimt, absurd: eine Handvoll Erde. Die

Antwort wirft den Prager zurück auf sich selbst und überläßt
den Menschen, das Problem der Gerechtigkeit zu lösen im
Gang ihrer Geschichte.
Hier rechter kein Lazarus-Hiob mit seinem Gott, hier
schreit ein Sterbender, der sich verdammt wähnt in seiner Geschichte wie in einer Hölle, und er schreit aus der Tiefe seines

Herzens, schreit de profundis aus seinem Abyssos seiner Scheol
— fast möchte man sagen: hier rechter ein Lucifer-Mephistopheles mit Gott im Namen der Menschen und ihrer Leidens—
geschichte. Für diesen befremdlichen Vergleich gibt es eine
Begründung: Heines letzte Freundin Camilla Selden, die Be—
gleiterin seines Sterbens, berichtet von ihren Besuchen an det
Matrazengruft und sie — wie immer reserviert man sich ver—
halten mag gegenüber ihren Erinnerungen an ‘Heine’s letzte
Tage’ —— sie beschreibt, wie konstatiert worden ist, doch “ein-

drucksvoll” das Gesicht des Toten:
Ich glaubte einen Christuskopf vor mir zu sehen über dessen Gesicht Mephistos
Lächeln glitt".

" C. SELDEN, Heinrich Heine‘: letzte Tage. 1889, zìt. in W.HÄDEC1CE‚ Heinricb

Heine. Eine Biographie, München 19952, S. 527. Heine kritisiert durchaus die «stark
stilisicnen » Erinnerungen, hebt aber mit Recht diese Bemerkung als «eindrucksvoll»
heraus. Vgl. ferner Camilla Selden im Januar 1956 über Heine: «Gefällt er sich auch
darin, den Mephisto zur Schau zu tragen und über Tugend und Liebe zu spotten,
so darf man doch nicht an ihm irre werden» (HOUBEN, 977).

