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Beines lyrische Anfänge
im Schatten der Karlsbader Beschlüsse

Die rigorosen Maßnahmen gegen die Pressefreiheit, die auf der Karlsbader Konferenz beschlossen, nach Bestätigung im Frankfurter Bundestag (2C. September 1819) in Kraft getreten waren, wirkten sich auf die
deutsche Literatur als eins der größten Hemmnisse ihrer Geschichte aus.
Behinderung der Pressefreiheit hatte es schon jahrhundertelang gegeben. Zensur von Druckschriften ist so alt wie die Buchdruckerkunst.
Anfangs von kirchlicher Seite ausgehend, griff sie bald auf den politischen Berelm über. Seit dem 18. Jahrhundert begann ein Kampf mit
der Zensur, der auch die Dichter vor immer schwierigere Probleme
stellte. Aufklärer, Stürmer und Dränger, Klassiker, alle waren davon
betroffen. Die Zensurbestimmungen der Karlsbader Konferenz übertrafen jedoch an Schärfe alles Vorhergegangene bei weitem. Sie hinderten jahrzehntelang - bis zu ihrer Aufhebung 1848 - jeden Ausdruck
politischer Meinung, machten ihn gefahrvoll, nahezu unmöglich.!
Dichter aller Rangstufen hatten darunter zu leiden. Um nur drastischste Beispiele zu nennen: im Gefolge der Karlsbader Beschlüsse durfl:en
seit 18 19 Goethes Egmont und Schillers Tell auf dem Berliner Theater
mehr als zwei Jahrzehnte lang nicht mehr aufgeführt werden. 1
Am unmittelbarsten betroffen waren Schriftsteller der jüngsten Generation, jene, die noch im Studentenalter stehend, soeben sich anschicken
wollten, zu Wort zu kommen. Erfüllt vom Verlangen, zu protestieren
gegen alle Freiheitsbehinderungen im Innern, nachdem die äußere Freiheit errungen war, empört über das Ausbleiben versprochener demokratischer Verfassungen, sahen sie sich zu Schweigen und Untätigkeit
gezwungen. Gegen die seit 18 I 9 verschärfl:en Repressionen der RestauZur Geschichte der Zensur bis zur Karlsbadcr Konferenz vgl. Heinrich Huben
Houben: Hier Zensur - wer dort? Leipzig 1918. Nach der Karlsbader Konferenz:
H. H. Houben, Der gefesselte Biedermeier. Leipzig 191 •• (5. lofT. Einulheiuu
über die Karlsbader Beschlüsse.)
a Vgl. H. H. Houben: Der polizeiwidrige Goethe. Berlin 1931. S. 114fT. (Egmont).
Ders.: Verbotene Literatur. Dcsnu I915, S. 56.f. (Tell).
!
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rationsepoche s9Jien zunächst kein Widerstand möglich. In diese Bedrängnis geriet _auch der junge Heine. Zur Zeit des Inkrafttretens der
Karlsbader Beschlüsse 22 Jahre alt, bereitete er gerade eine erste Sammlung seiner Gedi~te vor, mit der als Lyriker anerkannt zu werden er
sicher sein konnte. Wie wenig diese Sammlung Gedichte von 1822 - sie
erschien sdlon Ende 1821 - Heines Intentionen entsprach, ist von ihm
selbst bezeugt. Ursprünglich hätten politische Gedichte darin eine viel
größere Rolle spielen sollen. Heine beklagt es in einem Verlegerbrief,
daß ihm die Zeitumstände jegliche Berührung politischer Themen unmöglich machten, was sich sopr auf den ger~ligeli Umfang der Sammlung (170 Druckseiten) ausgewirkt habe. Am 7. November 1820 schrieb
er an F. A. Brockhaus: »Da mich leidige Verhältnisse zwingen, jedes
Gedicht, dem man irgend eine politische Deutung unterlegen könnte,
. zu unterdrücken und meist nur erotische Sachen in dieser Sammlung
aufzunehmen, so mußte solche freilich ziemlich mager ausfallen.«
Leider ist anzunehmen, daß Heine damals vielerlei Projekte zu politischen Gedichten gar nicht erst ausführte. Den auf die Karlsbader Beschlüsse folgenden Winter 18 19120 bezeid1net der Dichter selbst als eine
Zeit ,.poetischer Unfruchtbarkeit« (an Friedrich v. Beughem, 15. Juli
1820). Gerade in diesem Winter aber häuften sich Zeit- und Lebensereignisse, die ihn zu politischen Versen wieder und wieder hätten
stimulieren müssen. (Teilnahme an revolutionärer Studentenkundgebung, Verhör vorm akademisdlen Gericht, Eintritt in die Burschenschaft, Judenverfolgung von 18 19, Duell wegen antisemitischer Beleidigung, Sieg der spanischen Aufständischen, die eine Verfassung durchsetzen etc.) Daß diese Verse ausblieben, lag an der unerbittlichen
Strenge de~ neuen Zensurbestimmungen.
Indessen fehlt das politische Element in der ersten Sammlung der Gedichte niCht ganz. Es ist eine regelmäßig wiederkehrende Erscheinung
in der Literaturgeschichte, daß Dichter unter verschärftem Druck der
Zensur Mittel und Wege finden, politische überzeugungen indirekt zum
Ausdruck zu bringen. Sie werden erfinderisch in der Kunst, versteckt
und maskiert zu sprechen. Es entwickelt sich, in den verschiedensten
Formen, eine »äsopische« Sprechweise, ein »Zensurstil«,3 den zu entziffern eine besonders interessante, für Nachgeborene bisweilen recht
schwierige Aufgabe ist. In der deutschen Literatur finden wir solchen
Zensurstil auch bei den Größten, bei Klopstock, Schiller, Hölderlin.
~

vgl. H. H. Houben: Der gefl'sselte Biedermeier, S. )8.
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Goethe, Jean Pau!. Heine macht hiervon keine Ausnahme, und gerade
die Gedichte von 1822 enthalten in kunstvoller Maskierung mancherlei
Politika, Trotz- und Protestgedichte, die sich dem Zugriff des Zensors
entzogen.· Die Tarnung mußte sehr weit gehen, denn die Zensoren
waren findig, wußten zwischen den Zeilen zu lesen und konnten, wenn
sie sich mystifiziert glaubten, unar.genehm direkte Fragen stellen.'
In der ganzen Gedichtsammlung von 182.2 gibt Heine sich, was Themen
und Dichtart betrifft, hyper romantisch. Entsprach dies der Epoche und
der eignen Begabung, so war es doch zugleich auch ein gutes Mittel, die
Zensorenaufmerksamkeit abz-ülenken. Hellhörigen unter seinen ersccn
Kritikern entging es nimt, daß diese romantische Lyrik durch ein übermaß durchgehend freudloser Stimmung in verkappter Form Zeitkritik
zum Ausdruck brachte. Schon Immermann erkannte in den düstere~
Beiklängen der vielen Liebeslieder ein untergründiges Polemisieren dieses jungen Dichters gegen seine Umwelt.
Für die gebildeten Lese~ mußte Heines Lobgedicht auf Sartorius, seinen
Geschichtsprofessor an der Göttinger Universität, ein Politikum bedeuten. Denn Sartorius war bekannt als Kritiker Metternichs, des
Wiener Kongresses und der Restauration. Deshalb gehörte er zu den
wenigen, mit denen Goethe gern politische Gedanken austauschte.' Der
Zensur bot das Sartorius-Sonett keine Angriffspunkte, weil Heine sich
bei Charakterisierung der Lehren des Historikers mit vorsidltigen Andeutungen begnügte. Als Ort, wo in den GedidJten maskierte Politika
die geeignetste Unterkunft finden konnten, wählte Heine vor allem die
Abteilung Romanzen. Innerhalb einer größeren · Zahl von zumeist
erotischen Trauer- und Gruselballaden fiel es nicht auf, wenn in einzelnen Gedichten die Liebesklage für Augenblicke abgelöst wurde durch
andere düstere Motive mit mehr oder weniger verklausuliertem poli, Konflikte mit der Zensur begleiten Heines ganzes Schaffen. 1814 machte ein Beitrag Heines der Zeitslhrift seines Bonner Studienfreundes J. B. Rousseau, .Agrippinae, den Garaus. Es handelte sich um ein von Heine als. Volkslied. bezeichnetes
Gedicht, das mit den Zeilen beginnt: .Berlin! Berlin! du großes Jamm~rtal, I Bei
dir ist nichts zu finden als lauter Angst und Qual ... c. Das erste größere Verbot
- dem viele folgten - traf den 1 . Band der Reiscbilder 1817. über Heines Kampf
mit der Zensur grundlegend H.H. Houben: Verbotene Literatur, bes. S. 385-419.
, Wie die gelegentlich von Houben zitierte: • Was ist der Sinn von diesem Gedicht?e
(Der gefesselte Biedermeier. S. 185.)
• Die Briefwechsel Goethes mit Sartorius und Reinhard. an politisdlen Gedanken
die ergiebigsten. wären noch aufschlußreicher. hätten die Briefpartner nicht sündi,
mit überwachung ihrer Korrespondenz seitens politischer Stellen rechnen müssen.
Briefkontrollen wurden auch nach der napoleonischen Zeit fortgesetzt.
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tischem Gehalt. Innerhalb der Romanzen steht denn auch das berühmte
Lied Die Grenadiere. Als einziges offenkundig politisches Gedicht der
Sammlung von -1822 passierte es die Zensur. Der Lobpreis Napoleons
aus dem Munde französischer Soldaten der Grande Armee wurde hingenommen, wohl als historisches Kuriosum. Innenpolitische, »demagogische« Tendenzen, denen man nachspürte, schienen darin nicht zu
liegen. Das war ein Irrtum. In den Grenadieren birgt sich durchaus
ein kritischer Bezug auf innerdeutsche Verhältnisse, dazu versteckt
ein echt empörerisches, »demagogisches« Element. Derartiges wahrzunehmen, hätte es allerdings mehr Spürsinn bedurft, als den Zensoren
verliehen war.
Der innenpolitische Hintersinn der Grenadiere wird wahrnehmbar,
setzt man das Lied in Vergleich mit einigen. anderen Romanzen der
Sammfung. An erster Stelle ist hier auf den gleichfalls berühmten
Belsatz"r zu verweisen, der sich bei genauer Betrachtung als regelrechtes
Gegenstück zu den Grenadieren erweist. Daß im Belsatzar überhaupt
politische Deutungsmöglichkeiten liegen, ist erst in neuester Zeit ausgesprochen worden von Manfred Windfuhr. 7 Bis dahin sah man in d~m
Gedicht ganz einfach eine Heinesche Meisterballade mit religiösem
Hintergrund, ähnlich der Vision 0/ Belshazzar Lord Byrons, nur bedeutender als dieses unbezweifelbare Vorbild. Doch blieb auch von
Windfuhr unerkannt, daß die politischen Bezüge im Belsatzar sehr
spezifische sind, unmittelbar die Zeitverhältnisse angehend, und daß
Heine damit wahrhaft demagogische Appelle und Prophezeiungen verbindet. Betrachten wir daraufhin nochmals den Text:
Die Mitternacht zog näher SchOll;
In stummer Ruh' lag Babyion.
Nur oben in des Königs Schloß,
Da flackert's, da lärmt des Königs Troß.
DGrt oben in dem Königssaal
Belsatzar hielt sein Königsmahl.
Die Knechte saßen in schimmernden Reihn,
Und leerten die Becher mit funkelndem Wein.
Es klirrten die Becher, es jauchzten die Knecht';
So klang es dem störrigen Könige recht.
7

Manfred Windfuhr: Heinrich Heine. Revolution und Reflexion. Stuttgart 1969,
S.19 ff.
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Des Königs Wangen leuchten Glut;
Im Wein erwuchs ihm kecker Mut.
Und blindlings reißt der Mut ihn fort;
Und er lästert die Gottheit mit sündigem WOrt.
Und er brüstet sich frech, und lästert wild;
Die Knechtenschar ihm Beifall brifllt.
Der König rief mi t stolzem Blick;
Der Diener eilt und kehrt zurück.
Er trug viel gülden Gerät auf dem Haupt:
Das war aus dem Tempel Jehovas geraubt.
.--F'

Und der König ergriff mit frevler Hand
Einen heiligen Becher, gefüllt bis am Rand.
Und er leert ihn hastig bis auf den Grund,
Und rufet laut mit schäumendem Mund:
,. Jehova! dir künd' ich auf ewig Hohn,Ich bin der König von Babylon!c
Doch kaum das grause Wort verklang,
Dem König ward's heimlich im Busen bang.
Das gellende Lachen verstummte zumal;
Es wurde leichenstill im Saal.
Und sieh! und sieh! an weißer Wand,
Da kam's hervor, wie Menschenhand:
Und schrieb, und schrieb an weißer Wand,
Buchstaben von Feuer, und schrieb und schwand.
(1822: Eine leuchtende Flammenschrifl:, und sdlwand.]
Der König stieren Blicks da saß,
Mit schlotternden Knie'n und tqtenblaß.
Die Knechtenschar saß kalt durchgrauc,
Und saß gar still, gab keinen Laut.
Die Magier kamen, doch keiner verstand
Zu deuten die Flammenschrifl: an der Wand.
Belsatzar ward aber in seibiger Nacht
Von seinen Knechten umgebracht.

Zur Deutung der Ballade gibt zunächst wichtige Anhalte ihr Verhältnis
zu Quellen. Wie Heinedie Hauptvorlage, das Alte Testament (Daniel
KQP. 5) mit mancher Eigenwilligkeit benutzte, ist oft dargestellt wor-
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den. Windfuhr gründet seine Interpretation vor allem darauf, daß er
einem der Forschung früher schon aufgefallenen Unterschied vom
Bibeltext politische Bedeutung gibt. Heine läßt den König Belsatzar
durch seine eigenen »Gefolgsleute« umbringen, anders als in der Bibel,
wo die belagernden Perser und Meder ihn töten. 8 (Der biblischen Version, die bei Hl!rodot I 191 ihre Entsprechung hat, folgt auch Byron.)
Windfuhr zieht hieraus den Schluß: Heine zeige, »wie rasch die Anhängerschaft umschlagen kann. Der König kann sich auf seine Gefolgsleute nicht verlassen. Sie handeln nicht Iogisdl, sondern momentbedingt
und unter dem Eindruck des jeweils Stärkeren«. Als der Stärkere erweise sich "Gott als numinose Autorität«. Bei Erscheinen der göttlichen
Schrift »schlägt die Gefolgsdlaft unmittelbar in Gegnerschaft um«.
So werde bei Heine »die Handlung zu einem macht- und gesellschaftspolitischen Probefall, einem Fall von gebrochener Autorität«.
Was die Tötung Belsatzars durch sein Gefolge betrifft, so schlug Windfuhr den rechten Weg ein, wenn er dem Zug politischen Sinn beimaß.
Allerdings brach er diesen Weg vorzeitig ab. Es gibt weitere Abweichungen Heines vom Bibeltext, deren Beachtung Aspekte noch anderer
Art eröffnet als die von Wind fuhr gesehenen. Windfuhr zufolge ereignet
sidl das »Umschlagen« der Gefolgschaft erst nach Erscheinen der Flammenschrift an der Wand. Das trifft nicht zu. Der Stimmungsumschwung
tritt bereits vorher ein, nämlidl da, wo Belsatzar expressis verbis dem
Gott der Juden Jehova »Hohn kündet«. Von hier ab »verstummt« das
,.Lachen« und »Beifallsbrüllen« - ,.Es wurde leichenstill im Saal«. Das
ganze Motiv der Lästerung Jehovas durch BeIsatzar, das Windfuhr
nicht beachtet, ist aber gleichfalls eigne Zutat Heines. 9 In der Bibel er- '
scheint die Schrift an der Wand, nadldem Bclsatzar die Tempclgefäße
aus Jerusalem mit seinen ),Gewaltigen« und »Kebswcibern« entweiht
hat. Heine bringt mit der Jehova-Lästerung eine dramatische Zuspitzung. Erst auf diese Frevelei hin beginnt die Sduift zu erscheinen.
Für das Verhalten des Gefolges ergibt sich: nicht die Manifestation der
göttlichen Autorität - als der »stärkeren« - führt zum Umschwung, zu
einem »nicht logischen, sondern momentbedingten Handeln«, sondern
die Jehova-Lästerung BeIsatzars. Genaugenommen sind zwei ReakZu dieser Abweichung vgl. Ernst Elster in: Heine, Sämtliche Werke (Meyers Klas·siker Ausgaben), l. Aufl., Bd. l, Leipzig 19l4, S. 440. - Gcorg Nordmcycr: Same
Notes on Heincs Belsat2.ar. In: West Virginia University Bulletin. Philological
Studies, Val. 3 (1939), S. 63f.
8 Vgl. Ernst Elster, a.a.O., S. 441.
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tionen der Gefolgsleute zu unterscheiden: ihr Schreck und Verstummen
nach der Gotteslästerung, sodann das Erschlagen des Königs nach E~
scheinen der Schrift. Einer »logischen« Erklärung bedarf allenfalls dIe
zweite Reaktion. Sie läßt sich finden, wenn wir uns danach umsehen,
was es bei Hcinc mit der Schrift auf sich hat.
Die auffälligste Knderung Heines, gleichfalls der Forschung lange bekannt, besteht in folgendem: Die Schrift an der Wand, das Menetekel,
wird im Alten Testament schließlich doch gedeutet - vom Propheten
Daniel nachdem sich ,. Weise, Chaldäer und Wahrsager« vergeblich
bemüh~ haben. (Dem folgt auch Byron in seiner Vision 0/ Belshazzar.)
Heine aber läßt die Schrift bis zum Ende unverstanden bleiben, der
Prophet Daniel kommt als Figur bei ihm gar nicht vor. Eliminiert i~t
damit was in der Belsatzar-Geschichte des Alten . Testaments dIe
Haup~pointe am Schluß bildet. Sollte nich~ gera~e diese ~nderung in
seinem Bclsatzar-Gedicht Heines' Hauptpomte btlden? Wmdfuhr sah
hier kein Problem: »Heine geht es nicht um die Ausdeutung der Flammenschrift«, mit dieser Bemerkung hat es bei ihm sein Bewenden.
Das Wort ltFlammenschrift« führt mitten hinein in das von uns zu
Betrachtende. Auch die Vorstellungen: »Flammenschrifh, »Buchstaben
von Feuere sind Heinesche Zutat, wie frühere Kommentatoren wiederholt bemerkten. Die Bibel weiß nichts von feuriger Schrift. Das Erschei~ .
nen des Menetekel wird im Buch Daniel viel schlichter so geschildert: .
Eben zur selben Stunde gingen hervor Finger wie einer Men~chenhan~: ~e
schrieben, gegenüber dem Leuchter, auf die getünchte ~andm ~em komglichen Saal; und der König ward gewahr der Hand, die da sdmeb.

Im Verhältnis zu dem in der Bibel erzählten Vorgang wirkt die Breite
von Heines Darstellung seltsam befremdend. Auch ergeben sich scheinbare Unstimmigkeiten. Um die paar Worte der Unheil:botsch~ft, ~as
Menetekel zu schreiben, bedürfte es nur weniger Augenbhcke. Bel Heme
erscheint durch die Wortwiederholungen der Schreibvorgang von unnatürlicher zeitlicher Länge. Es läge nahe, sich mit all diesen Änderungen abzufinden, indem man sie einfach als poetische Lizenz auffaßt.
Wortwiederholungen sind an sich ein beliebtes Balladenelement, zurückgehend auf spielmännische und Volksliedtr~ditjonen,to häufig auch
in der altenglischen und schottischen Balladendlchrung. In der Kunst-

8

Vgl. John Meier: Das deutsdle Volkslied. Bd: I,.,salladen. T. 1" Darmstadt. W'&S:
. sensdlaftlidle BuchgeselIsdlaft, 196.... S. l7f. Emfuhrung: III. Stilfonn des Volks
liedes. Ebd. viele Beispiele.

10
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ballade angewandt, bringen solche Wortwiederholungen gewöhnlich
ein archaisches, bewußt volkstümliches Kolorit mit sich, eine künstliche
Schlichtheit, die bis zum Geleier gehen kann. Wie jedoch Heine im Belsatzar die Wortwiederholung einsetzt, hat sie eine ganz andere Wirkung: sie demonstriert einen bngen, sehr langen, wiederholten Vor- .'
gang. Durch Heines Insistieren auf dem »und schrieb, und schrieb ... e
wird der Leser zum Aufhorchen genötigt, zur Frage: Was steckt dahinter? Es fällt auf, daß die Szene der Schrifterscheinung von Heine
viel umständlimer als in der Quelle dargestellt wird, die Deutung des
Geschriebenen - die eigentliche Pointe - dann jedoch wegbleibt.
Als bloße poetische Lizenz lassen sich also Heines Änderungen nicht
erklären, obwohl der Dichter mit dieser vordergründigen Deutung ge- '
rechnet haben mag. Bei genauerem Zusehen erkennen wir denn auch,
'daß hinter dem, was als bloße Lizenz erscheinen kann und soll, sich
Absichten bergen, Bezüge hervortreten. Es verrät sich dies dadurch, wie
Heine von einem weiteren Kunstmittcl Gebrauch macht: der Erwekkung von Assoziationen. In Zeiten verschärfter Zensur wurde gerade
dieses Mittel von Dichtern viel verwendet, um sich aufmerkenden Lesern verständlich zu machen. Wirklich sind alle wesentlichen Worte,
mit denen Heine die Szene der Schrifterscheinung so auffälligir1. die
Länge zieht, geeignet, Assoziationen hervorzurufen, und zwar Assoziationen mit der Tätigkeit des Dichters und Schriftstellers. Die »Menschenhand«, von der gesagt wird: »und schrieb, und schrieb an weißer
Wand ... und schri..b« -läßt an den Schriftsteller denken, dessen Beruf
dauerndes Schreiben ist. Das Bild von der »weißen Wand«, zweimal'
wiederholt, erweckt in diesem Zusammenhang Assoziation mit der ,
Vorstellung "weißes Papier«, auf dem der Dichter sdlrC~ibt. Was die
Wendungen ,.Flammenschrifte und ,.Buchstaben von Feuer« betrifft,
so erscheinen sie in solchem Kontext zunächst wie metaphorische Umschreibungen für das Besondere, Inspirierte des dichterischen Worts, der
Poesie. Eine weitere Assoziation drängt sich aber als Möglichkeit auf,
bei Lesern besonders, die für die Ausdrucksweise des ,.Zensurstils« ein
Sensorium haben. »Flammenschrift« und ,.Buchstaben von Feuer« deuten spezieller und eigentlich auf das zündende Wort des politischen
Did,ters. ll
11

Bezüglich der Wendung "Buchstaben von Feuer« verwies Ernst Elster (a.a.O.,
S.4'P) auf E.T.A.Hoffmanns Der Kampf der SängeT von 1819. Dort erscheint
"feurige Sduift« über einer Tür, der Magier Klingsohr "höhnt« damit WolfrafJl
von Eschenbach. - Stuart Atkins erinnert an einen Vers Byrons in To Btlshazzar
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Singulär ist der Vergleich von politischer Dichtung. mit .Fla~~n bei
Heine 'riicht. Er begegnet uns auch in DelltseMand. Ezn Wzntermarchen.
Besonders interessant sind Parallelen im letzten Kapitel, das eine parodisti'sme Widmung an Friedridl Wilhelm IV. darstellt, wo also auch
ein König angeredet ist. Hier sagt Beine: ,.Bcleid'ge leben?ige Dicht€:r
nidlt / Sie haben Flammen und Waffen, / Die furchtbarer smd als ]OVIS
Blitz:« Das Werk endet mit der Drohung an den König: ,.Kein Gott,
kein Heiland erlöst ihn je / Aus diesen singenden Flammen!« (Anspielung auf Dantes politische Dichtung.) Im I. Kapitel des Winte~
märchens charakterisiert Heine sein eigenes politisdles "Lied«: ,.Begeisterte Sterne, sie lodern wild, / Zerfließen in Flammenbächen.«
Im Wintermärchen von I 844 bedient sich Heine der Flammenmetapher
mit unmißverständlicher Offenheit. Der Belsatzar bringt sie noch vo~
si~tig, in der verklausulierten Heimlichkeit des Zensurstils. Doch
liefert der Inhalt der beiden Schlußstrophen Beweis zur Genüge, daß
unter Flammenschrift, 'Budlstabcn von Peuer, politische Dichtung verstanden ist:
Die Magier kamen, doch keiner verstand
Zu deuten die Flammenschrift an der Wand.
Belsatzar ward aber in selbiger Nacht
Von seinen Knechten umgebracht.

Hier erscheint das politische Handeln als die unmittelbare Wirkung der
.Flammensdlrift«, die Knechte folgen deren Appell. Der Inhalt der
Flammenschrift ist folglich politisch, so politisch wie die Aktion d:r
Knechte. Nicht die Magier begreifen den Sinn der Forderung. Der polItische Dichter weiß so zu schreiben, daß ihn die zur Deutung bestellten
Instanzen nicht durchschauen. Wohl aber versteht das Volk des Dichters Flamm~nschrift und handelt danach. Sein feuriges Wort fordert
dazu auf: bringt einen König um, den ihr Untaten begehen seht. Es
ergibt sich: '
I. Im Handeln der Knechte findet man durchaus die ,.Logik«, nadl der
wir Aussdlau hielten. Man kann sogar sagen: Erkenntnis des logischen
Zusammenhangs zwischen Flammenscnrift und Königsrnord entschlüsselt in der Belsatzar-Romanze deren politisdlen Sinn. Was Heine geschickt im Zensurstil maskiert, verrät sich durch das in der Sdllußstrophe wahrnehmbare Geschehen.
(früher als Tht Vision 0/ Bdshazzar): »The grave words, the glowing wal1.c
(H.Reine, Werke, hg. u. kommentiert von Stuart Atkins. Bei. I, Mün<hen 1973,
S·739·)
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2. Versteht man »Flammenschrift« und »Buchstaben von Feuer« als
Umschreibungen ' für politische Dichtung, so wird es begreiflich, daß
die Belsatzar-Romanze einen auslegenden Daniel am Schluß nicht
haben konnte und durfte. Unter der Fuchtel strengster Zensoren muß
der politische Dichter für Nidltdeutbarkeit sorgen. Insofern bestand
in der \";'eglassung der Danicl-Gestalt wirklich die Hauptpointe des
Gedichts.
3. Die Unstimmigkeit, die zwischen Heines intensivierter Darstellung
der Schrifterscheinung und dem Ausbleiben der Deutung besteht, ist
also nur eine scheinbare. Mit jenen Längen (»und schrieb, und schrieb«)
ist auf hintergründige Realitäten gedeutet. Es bedarf vieler politischer
Schriftstellerei, um das Volk zu Taten zu bewegen.
Das Kunstmittel des Assoziationenerweckens findet sich in der Bel. satz..tr-Rornanze auch in anderer Form angewandt, äußerlich nodl auffälliger. Elfmal ersdleint in den 42 Versen des Gedichts das WOrt »König« als Bezeichnung für Belsatzar (nur zweimal wird er mit Namen
genannt). Andrerseits werden die Gefolgsleute des Königs, mit denen
er zu Tafel sitzt, immer wieder als »Knechte« bezeichnet (viermal; die
Bibel spricht von »Gewaltigen«, Byron von »Satrapen«). Daß Heine
mit dieser Eigenwilligkeit auf die Gegensätze König und Volk anspielt
und Assoziationen mit innerdeutschen aktuellen Verhältnissen erwekken will, sollte außer Zweifel stehen. Die besonders hartnäckige Wiederholung des Wortes »König« legt sogar die Annahme nahe, daß
Heine einen bestimmten, von ihm gehaßten König im Auge hat, diesem.
Untaten vorwirft, die das Volk zum Aufstand treiben müssen. Gemeint
sein dürfte Friedrich Wilhelm IH. von Preußen und dessen Verhältnis
zum Volk.)n weiten Kreisen, nicht nur der Liberalen, war dieser König
durch seine reaktionäre Haltung mißliebig geworden. Den Hauptanstoß gab die Nichteinhaltung seines 1815 gegebenen Versprechens,
dem neu vergrößerten preußisdlen Staat eine Verfassung zu geben.
Hierdurch war zwischen König und Volk eine Lage entstanden, die der
zwischen König und Knechten im Belsatzar vergleichbar ist. Während
der Kriege gegen Napoleon hatte sich das Volk hinter den Preußenkönig gestellt in der Erwartung, nach Herstellung der äußeren Freiheit
auch Freiheit im Innern zu erlangen. Diese Hoffnung war getäuscht
worden. Aus der Perspektive Heines gesehen, hatte schon bei Waterloo
der »servile Knechtsinn« triumphiert, der Kampf gegen Napoleon war
»auf allerhöchsten Befehl« hin unternommen worden: »wir begeisterten uns durch die guten Melodien und schlechten Verse der Körnerschen
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Lieder ... denn wir tun alles, was uns von unseren Fürsten befohlen
wird.«12 So gehen auch die »Knechte« im Belsatzar eine ganze Weile
mit, sie schließen sich »lärmend, jauchzend, Beifall brüllend« - mit ,.servilem Knechtsinn« dem König an. Das seitens Friedrich Wilhelms IH.
gebrochene Verfassungsversprechen machte jedoch der Folgsamkeit ein
Ende, Mißbilligung und Empörung wuchsen. Hierauf mag im Belsatzar
der Stimmungsumschwung deuten, der Abfall vom König, nachdem
dessen Hochmut sich bis zu Gotteslästerungen versteigt.
Sofern die Gotteslästerungen BeIsatzars speziell geistige Untaten darstellen, hat auch das im Verhalten Friedrich Wilhelms IH. seine Entsprechung. Die Geistfeindlichkeit dieses Königs ist durch vieles bezeugt,
z. B. durch seinen unversöhnlichen, lebenslänglichen Haß auf Goethe,
seine Antipathie gegen I(leist usw. Bei der Bevölkerung machte ihn eifle
geistfeindliche Handlung ähnlich unbeliebt wie sein politischer WOrtbruch. Während des Karlsbader Kongresses 18 19 war es Friedrich Wilhelm III. gewesen, de~ die Maßnahmen zur Unterdrückung der Pressefreiheit am meisten verschärfte, darin sogar noch Metternich übertreffend. Metternich wollte Schriften von über 15 Bogen Umfang ohne
Vorzensur passieren lassen. Der Preußenkönig setzte es durch, daß die
Zahl auf 20 Bogen erhöht wurde! 13
Daß Beine den Hochmut Bclsatzars mit der Jehova-Lästerung den Gipfel erreichen läßt, steht mit der Haltung des Preußenkönigs wiederum
in Einklang. Wie in anderen deutschen Staaten war auch in Preußen
die den Juden unter der napoleonischen Herrschaft erstmals gewährte
Freiheit und Gleichberechtigung wieder eingeschränkt worden. Antisemitische Maßnahmen des Preußenkönigs, der »die Juden wieder zu
Bürgern zw:eiter Klasse stempelte« (Ernst Elster in 1,7), trafen Heine
besonders. Sein Geburtsort lag im neuen Preußen, vielfach hielt er sich
in preußischen Städten auf.
Bekanntlich hatte der Antisemitismus der Restaurationszeit zur Folge,
daß der junge Heine viele seiner Dichtungen aus der Perspektive des
verfolgten Judentums schrieb. Was der Belsatzar von 1820 in dieser
Hinsicht an polemischen Zügen bietet, hat sei n Gegenstück vor allem
in der 182012 I entstandenen Almansor-Tragödie, wo das Schicksal der
11 Heine.
Ja

Sämtlich~ Werke, hg. VOll Ernst EIster. I. Ausg., Leipzig 1887-90, Bd. S.
S. 237f.; Bd.6, S. 538. (Im folgenden beziehen sich bloße Band- und Seitenangaben
auf diese Ausgabe.)
.
Vgl. H. H . Houben, Der gefesselte Biedermeier, S.80. übrigens hielten sich die
preußiWlen Behörden auch nicht an die 2o-Bogcn-Grenu. Es wurde jede Dnuksdlrift zensiert.
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grJ.usam verfolgten Mauren als Gleichnis für die neueste Unterdrükkung der Juden in Deutschland zu verstehen war. (Vgl. E. Elster in II,
24 2f.) Eine Stelle des Almansor sei erwähnt, weil darin, getarnt durch
unangreifbare Zensurspradle, ganz ähnlich auf politische, zur Rebellion
auffordernde Dichtung gedeutet wird wie im Beisatzar. In der Szene
Waldgegend bringt ein Chorlied, das einzige der ganzen Tragödie,
einen frappi erenden Anachronismus. Mitten in der um 1500 spielenden
Handlung fällt der Name des Riego, eines Führers der Aufständischen,
die im März I S20 in Spanien die Einführung einer Verfassung durchgesetzt hatten. Unter Anspielung auf die damals berühmte RiegoHymne heißt es:
»Quiroga und Riego!« tolle Worte!
Und rote Bäche flossen, Glaubenskerker
Und Zwingherrnbllrgen stürzten ein, in Glut
Und Rauch, und endlich stieg, aus Glut und Rauch,
Empor das ew'ge Wort, das llrgeborne,
In rosenroter Glorie selig strahlend.

Zwar fällt nicht das Wort »Flammenschrift« wie im Beisatzar. Doch
wird durch die Wendungen vom" Wort«, das "aus Glut und Rauch
emporsteigt«, das "in rosenroter Glorie strahlt«, eine sehr ähnliche Vorstellung erweckt. Wieder charakterisiert Heine Dichtung durch die
Flammenmetapher, und zwar im Zusammenhang mit revolutionärer
Aktion. Wie die Parallelen im Wintermärchen erweisen diese Verse des
Almansor, daß mit »Flammenschrift« im Belsatzar auf Dichtung, politische Dichtung insbesondere, gedeutet ist.
Was der im Almansor gefeierte Riego 1820 in Spanien erreicht hatte,
entsprach gerade dem, worauf man in Preußen vergeblich wartete. Ein
König, Ferdinand VI!., wurde durch sein Volk dazu genötigt, eine Verfassung zu geben (bzw. die Verfassung von 1812 wiederherzustellen).
Daher wurde dies Ereignis in Deutschland mit Spannung verfolgt. Es
handelte sich also nicht um die Hinrichtung, nicht einmal die Absetzung
eines Königs. Dies in Betracht gezogen, gibt jener Passus des Chorlieds
im Almansor einen weiteren Aufsdl1uß über BeIsatzar. Das Ende der
Romanze könnte zu der Annahme verleiten, daß Heine effektiv an
Königsrnord denkt und die »Flammenschrift« politischer Dichtung zu
solchen Gewaltakten auffordern will. Das wäre unrichtig. Ebensowenig
wie im Almansor ist beim Belsatzar an derart Extremes gedacht, etwa
an die HInrichtung des Preußenkönigs nach Vorbild d~r Französischen
Revolution. Als Ziel ist Erfüllung des Volkswillens ins Auge gefaßt,
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der sich in Deutschland wie in Spanien vor allem auf Erfüllung von
Verfassungsversprechen richtete. Allerdings erinnert der Belsatzar
durch das Motiv des Königsmords an das Ausmaß der Gefahr. Lenken
die Machthaber nicht rechtzeitig ein, gehen sie in ihrer Selbstherrlichkeit
zu weit, so kann es wie in Frankreich zum Königsmord kommen. Insofern enthält die »Flammenschrift« eine echte Warnung, verkündet mögliches Unheil, ist ein echtes Menetekel. Politische Dichtung, wie Heine
sie meint, war nie ganz. extrem, »Radikale« hat er von jeher enttäuscht.
Der Königsmord am Schluß des Belsatzar ist eine drohende Metapher,
aber doch nicht mehr. Die Hinrichtung ,.des gutmütigen und menschenfreundlichen Ludwigs XVI.« nennt Heine noch in den Geständnissen
von 1854 »schmachvoll«, ein »schauderhaftes Vergehen« der Französischen Revolution (VI,5 39).
.
Die Gedichte von 1822 beweisen, wie wenig antimonarchisch Heines
Gesinnung war, durch das bekannteste Stück der Sammlung: Die
Grenadiere. In den Grenadieren wird das Verhältnis zwischen Herrscher und Gefolgschaft ähnlich als Hauptthema behandelt wie im Belsatzar. Das Wort ,.Kaiser« erscheint dort auffällig oft wiederholt, wie
hier das Wort "König«; den ,.Knechten« im Bel.satzar entsprechen die
»Grenadiere«. Der Unterschied ist aber: im ,.Kaiser« Napoleon sieht
Heine einen Monarchen, der, geprägt vom Geist der Französischen
Revolution, die Rechte und Freiheiten des Volks berücksichtigt. Deshalb verehren ihn seine Anhänger, geloben ihm Treue bis übers Grab
hinaus. Der »König« im BeIsatzar, ein bis zur Hybris überheblicher
Autokrat, weckt solche Liebe und Treue nicht, daher bringt ihn sein
Gefolge um. Monarchie als Staatsform läßt Heine also gelten, entscheidend ist die Einstellung des Monarchen zum Volk. u Beachtet man diesen Gegen~atz zwischen Die Grenadiere und Bclsatzar, so enthält das
scheinbar nur Franzosenerlebniss.e besingende Gedicht eine innenpolitische Pointe von beträchtlicher Schärfe. Es fordert, wenn auch vor der
Zensur wohl verborgen, zur Kritik an den deutschen Monardlen auf.
Beachtung verdient ein weiterer Zusammenhang zwischen Belsatzar
und den Grenadieren. In beiden Gedichten ist der stärkste politische
Akzent in die Schlußverse gelegt. Es besteht hierdurch eine Ähnlichkeit
14

Vgl. Heines Brief an Cotta, r. März r8}2: Republikanismus ~i ihm fatal; man
werde ihn als Verteidiger des Königtums bitter befehden. Den Königen gesdu:be
aber ganz remt, sie hätten die Liberalen nimt hören wollen, bekämen jetzt den
blutigsten Jakobinismus auf den Hals. - Ober Heines Royalismus und ~in Verhältnis zu Napoleon vgl. jetzt die vorzüglich abgewogene Darstellung von Ernst
Loeb: Heinrim Heine. Weltbild und geistige Gestalt. Bonn 1975.
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der Struktur nach; da die politischen Akzente inhaltlich gleicher Natur
sind, hat die strukturelle Ähnlichkeit zugleich ideelle Bedeutung. Wie
der Belsatzar, so mündet auch die Grenadiere-Romanze aus in einen
Appell - den von den Zensoren »keiner verstand« -, den Aufruf zu
politischer Aktion. In dem Gespräch zweier Soldaten der Großen Armee drückt sich nicht nur unverbrüchliche Treue zum Kaiser aus, dessen
Entmachtung betrauert wird, sondern auch Wille zur politischen Tat.
Am Schluß gelobt der eine, im Sterben liegende Grenadier, noch als
Toter werde er »wie eine Schildwach' « auf seines Kaisers Wiederkunft
warten. Reitet dieser über sein Grab, wird er aufstehn und erneut für
ihn streiten:
Dann steig' ich gewaffnet hervor aus dem Grab,Den Kaiser, den Kaiser zu schützen!

Die Ankündigung politischer Aktion ist so surrealistisch wie am Schluß
des Belsatzar die »Flammenschrift an der Wand«. Beiden Gedichten ist
damit das Motiv gemeinsam: politischer Tatwille bekundet sich noch
und gerade dann, wenn dies eine praktische Unmöglichkeit zu sein
scheint. Auch in den Grenadieren ist am Schluß auf das Wesen politischer Dichtung gedeutet. Sie kennt keine Hindernisse, wird leben und
wirken in Formen, die allen irdischen Gesetzen spotten. Beide Gedichte
drücken Vorsitze und Absichten des jungen Heine aus. Als politischer
Dichter »Flammenschrifl:« wie im Belsatzar erscheinen zu lassen, blieb
ihm lebenslänglich eine Hauptaufgabe. Nie hat Heine aber auch davon
abgelassen, wie der sterbende Grenadier »den Kaiser, den Kaiser zu
schützen«, seiner Napoleonverehrung AusdrU(x. zu geben. Wobei ihm
Napoleon stets als der Vertreter all der Freiheiten galt, die man in
Deutschland erst noch erobern mußte.
Hinsichtlich des an den Schluß gesetzten politischen Akzents stimmen
Die Grenadiere nicht nur überein mit dem Beisatzar. Eine ähnliche
Struktur zeigt auch das in den Romanzen unmittelbar auf Beisatzar
folgende Gedicht Die Minnesänger:
Zu dem Wettgesange sdueiten
Minnesänger jetzt herbei;
Ei, das gibt ein seltsam Streiten,
Ein gar seltsames Turnei!
Phantasie, die schäumend wilde,
Ist des Minnesängers Pferd,
Und die Kunst dient ihm zum Schilde,
Und das WOrt, das ist sein Schwert.
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Hübsche Damen schauen munter
Vom beteppichten Balkon,
Doch die rechte ist nicht drunter
Mit der rechten Lorberkron'.
Andre Leute, wenn sie springen
In die Schranken, sind gesund;
Doch wir. Minnesänger bringen
Dort schon mit die Todeswund'.
Und wem dort am besten dringet
Liederblu't aus Herzensgrund,
Der ist Sieger, der erringet
Bestes Lob aus schönstem Mund.

Auf den ersten Blick scheinen politische Bezüge ganz zu fehlen. Das Gedicht schildert einen Dichterwettstreit, wie er ähnlich in E. T. A. Hoff'manns Der Kampf der Sänger (vgl. Anm. I I) beschrieben war. Freilich
bringt Heine durch allerlei Vokabeln und Vergleiche ein kriegerisches
Kolorit hinzu, das Fragen erweckt: ist dies ,.seltsame Turnei« wirklich
nur ein Dichterwettkampf? Als Sonderbarstes HUt auf, wie in der
3. Strophe betont wird, es fehle die »rechte« Dame mit der ,.rechten
Lorbeerkron' «. unter den Zuschauern. Das Motiv ist offensichtlich ein
Kardinalpunkt, läßt aber den ganzen Wettgesang sinnlos erscheinen.
Am Schluß erringt kein Sieger das ,.beste Lob«, die rechte Dame, die
es verleihen könnte, ist ja nicht zugegen.
.
Das Rätsel löst sich, sofern man annimmt, Heine wolle unter der
»Rechten« etwas ganz anderes verstanden wissen als eine der .. Damen«,
wie sie beispielsweise Hoffmann im Sängerkrieg auf der Wartburg auftreten läßt. Gedacht haben mag er etwa an die .. göttliche Freiheit«, wie
sie im Egmont, Clärchens Züge tragend, dem träumenden Helden vor
seinem Tode den Lorbeerkranz bringt. Läßt man eine Deutung in dieser Richtung gelten, so erklären sich alle merkwürdigen Einzelheiten.
Daß die Kunst »zum Schilde dient«, das WOrt des Sängers ,.Schwerte
ist, weckt Assoziationen an politische Dichtung. Die seltsame Kennzeichnung der Minnesänger als ,.die Todeswunde mitbringend«, ihrer
Gesänge als »Liederblut« wird verständlich, begreift man darunter Gefahr und Aussichtslosigkeit des politischen Kampfes in damaliger Zeit.
Vollends erklärt sich der Gedidmchluß. Das Fehlen der besten Richterin läßt das Ganze durchaus nicht sinnlos auslaufen, wenn gemeint
ist: die Freiheit fehlt. Vielmehr erscheint auch hier wie in den Grenadieren und im Belsatzar am Schluß die Hauptpointe, ein Appell an den
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politischen Dichter. Er soll um »bestes Lob« streiten auch ohne Hoff.
'
nung, in freihei~sloser Zeit selber belohnt zu werden. Irgendwann wird
der Tag kommen, da die »Rechte«, der »schönste Mund«, zugegen ist
und ihm den Preis zuspricht. In der Fassung der Gedichte von 1822
~rückte die letzte' Strophe den politischen Hintersinn deutlicher aus,
mdem es am Schluß heißt, der Sänger verblutet sich zum Wohl der
andern, der Mitmenschen:
Und wem dort am besten dringen
Liedes Blutström' aus der Brust,
Der wird's beste Lob erringen,
Und sein Weh gibt Andern Lust.

Im exoterischen Sinn verstanden, gehört Die Minnesänger unter die
Masse der von unglücklicher Liebe handelnden Heineschen Gedichte.
Heine selbst aber behauptete im 2. Teil der Reisebilder von 1827, all
diese Gedichte seien anders, n:imlich esoterisch zu verstehen. Im Buch
Le Grand sagt er (III 186): »in unzähligen Liedern« habe er »die Vernunft besungen, und zwar unter dem Bilde einer weißen, kalten Jungfrau, die mich anzieht und abstößt, mir bald lächelt, bald zürnt und
mir endlich gar den Rücken kehrt«. Auch hier herrscht Zensursprache.
Was Heine als" Vernunft« bezeichnet, ist natürlich die» Vernunft« der
Französischen Revolution, die 1793 zu Paris als »Göttin« öffentlich
gefeiert worden war in der Gestalt eines mit weißer Tunika bekleideten
Mädchens. Es ist also politische Vernunft gemeint, wobei die Aspekte
Freiheit und BIiiderlidlkeit impliziert sind. Heine spricht weiter von
dem "Geheimnis seiner unglücklichen Liebe« zu jener Jungfrau, nennt
die Titel: Ratclijf, Almansor, Lyrisches Intermezzo und behauptet von
diesen Werken, es handle sidl darin nur um" Vernunft! Vernunft! nichts
'
als Vernunft!«15
Wollte man daraufhin jedes einzelne der vielen Liebeslieder des jungen
Heine als verkapptes Politikum interpretieren, so könnte das nimt
ohne Gewaltsamkeit abgehen. Besser begnügt man sidl, mit jenem Passus des Buchs Le Grand die Frage zu klären, weshalb generell der Charakter des Heineschen Liebeslieds ein so düsterer ist. (»Meine trüben
16

Eine Begegnung mit der weißen Jungfrau bringt bereits der 1. Teil der Reisebilder
(1826) i? dem Märchentraum der Harzreise (111 Hf.): ,.In der Mitte stand, weiß
fJersdJ!elert, und wie tint Bildsäule starr und regungslos, die Herzgeliebte.c Charakteristisch die FortSetzung (Anspielung auf die Zensoren?): •... und plötzliih
aus den ~unkeln Wellen reckten die Meer-Ungetüme ihre mißgestalteten Häupter
und langten nach mir mit ~usgebreiteten Krallen, und vor Entsetzen erwaiht' iih.•

Hrincs lyrische Anfänge

Lieder« nennt Heine sie einmal in einem Brief an F. Steinmann,
10. April 1823') Wenn Heine in erotischen Gedichten, wo es nicht zu
passen scheint, so oft als »Nadlt- und Grabdimter« auftritt - mit
Faust Il zu sprechen -, oder wenn er die Geliebte als Person bisweilen
nur unzulänglich marakterisiert, so hat das gute Gründe. Ins Liebeslied
werden von Heine Töne gebramt, die er lieber in politischen Gedichten
angesdllagen hätte. Die weiße Jungfrau» Vernunft«, die Freiheit beherrscht vielfach seine Vorstellungen, gelegentlim ist sie auch als ,.weiße
Maid« zu erahnen wie im ersten Gedicht der Traumbilder von 1822
(1,15). In den Romanzen von 1822 läßt sich das Thema der unglücklimen Liebe fast durchweg als Metapher für das Verhältnis zur weißen
Jungfrau deuten. Die Romanze von den Minnesängern fordert diese
metaphorisdle Deutung geradezu heraus. Aum wenn jedes Wort - mit
Rücksicht auf die Zensur - exoterisch gelesen werden kann, so bleibt
doch die Frage nach dem cui bono'des Ganzen. Sie beai1twortet sich am
besten mit der von Heine selbst nahegelegten esoterismen Deutung:
es ist eine Huldigung an die weiße Jungfrau, die politisme Vernunft
unter dem Aspekt der Freiheit.
Politisch zu deuten sein dürfte in den Romanze:, nom ferner ' das unmittelbar vor den Grenadieren stehende Lied des gefangenen Räubers
(1,38). Der Titel erweckt Assoziationen mit Schillers Räubern, auf die
Heine aum an anderer Stelle der Gedichte anspielt. ls Das Lied hat mit
den Grenadieren, Belsatzar und den Minnesängern gemein I. die Möglichkeit eines rein exoterischen Verständnisses; 2. Surrealismus, der hier
vorherrschend die Handlung bestimmt; 3. Spiel mit Assoziationen;
4, Konzentration auf eine Smlußpointe, die Hindeutung auf künftiges
politisches Wirken. Der Gefangene sitzt im ,.Turm«; seine Großmutter
soll als Hexe verbrannt werden, der ,.Amtmann« hat ,.viel Dinte verklext, / Dom wollte sie nimt bekennen« - Assoziationen mit politischen,
womöglich antisemitischen Repressalien liegen nahe. Als die Großmutter verbrannt wird, verwandelt sie sim in einen Raben, der ,.in die
Höhe fliegt«. Der Gefangene bittet sein »smwarzes, gefiedertes Großmütterlein«, ihn im Turm zu besuchen, ihm ,.Käse und Kuchen zu bringen«. Die Schluß verse, an sie gerichtet, sin~ voll schwarzen Humors:

o möchtest du nur sorgen,
Daß die Muhme nicht auspic:kt die Augen mein,
Wenn ich luftig schwebe morgen.
Und besonders Carlo Moor I Nahm iih mir als Muster vor«, beißt es
Gediiht »Ich kam von meiner Herrin Hause (I~4).

11. •

in dem
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Pointe und Sdllüssel zum Ganzen bildet die letzte Zeile. Der Gefangene
denkt an das »Morgen« :
Sie ht e r sich se lbe r am Galgen schweben? A u ch das Bild von den
G algenv öge ln,. die d e m. Leichnam. die Augen auspicken m.öchte n. ist
natürlich v"ieder s ym.b olisch f ür das, w as noch dem. V erstorbenen
widerfährt . S ie ht der Gef angene s ich se lbst als V o ge l ent s chweben?
Sie ht d e r
R ückt d ie Befre iung ins utopisch U n w ahrs cheinliche ?
Gefange ne die F r ei heit 'wie d erkehre n? rnz'w ischen g ilt e s , be i Kratten
zu b le ibe n. nicht zu v e rhungern (le ib lich), nach d e r Bef re i ung nicht
geblend e t z u we r den (ge istig, durch anderes Rabe nge v ö ge i : die
Zensur?). Der Fre ige w ordene ,."ird seine Kräfte benötig en, dürfe n w ir
supplie r e n: zur p olitischen Tat?
D ie Paralle le zum. u topischen
A bschluß d er G reno.diere i s t a u genfällig. B eisttizar und Die !vfinnesiinger
e nde n m. it ähnliche m. A usblick. ~1e tap horis c h d e ute t d ie Fabel VODl
»Gef angenen « a uf den politischen D ichte r, de r dem. Tag der Freiheit
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Realisten Antworten laufen darauf hinaus, daß er mit seinen Augen
und Ohren durmaus anderes wahrnimmt als der Idealist. Wo diesem
Bilder, Töne und vor allem immer Mensmen ersmeinen, die ihn enthusiasmieren - tanzende Smöne, fröhlime Jäger, wetteifernde Sänger,
fromme Kirwgänger, die bezaubernde Geliebte -, gewahrt der ,.Realist« statt dessen: grunzende Smweine, Sauhirten, Gänsejungen, Kühe
und Omsen, ein hinkendes Waldweib. Er wirft dem Idealisten vor, sim
zu »irren«, sim »Täusmungen« hinzugeben. Das Gespräch schließt
(Il. Strophe) mit den Worten des Idealisten:
Nun , mein Freund, so magst du lachen
Ober des Phantasten Frage!
Kannst doch nicht zur Täuschung machen,
Was ich fest im Busen trage!

ent ge g ensie ht und damit seinem. politischen \ Virken.

Durm eine gewisse Grundstimmung von smwarzem Humor gehört das
Lied des gef.wgenen Räubers zu den frühesten Beispielen humoristism
ironismer Didltung, in der Heine später mit Vorliebe politisme Meinungen versteckt zum Ausdruck bramte. Von der »humoristismen
Ironie« handelt ein Absmnitt im zweiten Bum der Romantischen
SdJU!e (1833), wo Heine erklärt: diese humoristisme Ironie spiele seit
Goerhe und der Romantik eine große Rolle in der deutsmen Literatur.
»Aber ,ie ist«, sagt Heine, »nur ein Zeimen unserer politischen Unfreiheit«. Wie smon Goethe, so seien jetzt überhaupt »die Schriftsteller, die
unter Zensur und Geisteszwang aller Art smmamten und dom nimmermehr ihre Herzensmeinung verleugnen können, ganz besonders auf die
ironisme und humoristisme Form angewiesen«. Es sei "der einzige Ausweg, weldler der Ehrlimkeit nom übriggeblieben, und in der humoristism ironismen Verstellung offenbare sim diese Ehrlimkeit nom am
rührendsten« (V 290).
Ein anderes frühes Beispiel der "ironismen Verstellung« ist in Heines
Sammlung von 1822 nom das Gespräd1 auf der Paderborner Heide,
der letzte Fall eines versteckt politisdlen Gedimts, den wir bespremen
wollen. D:lS Gedimt, elf vierzeilige Strophen lang, stellt einen Dialog
dar zwisdlen einem Idealisten und einem Realisten. Auf humorvolle
Weise wird ein sehr ernsthaftes Thema zur Sprame gebramt, wobei aus
dem Idealisten der Dimter selber sprimt. In fünfmaligem Strophenwechsel stehen sim zunädlst Fragen des Idealisten und Antworten des
Realisten gegenüber. Der Idealist fragt, ob der andere - wohl ein primitiver Heidebewohner - aum sehe und höre, was er wahrnimmt. Des
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Zweifellos sind in den Partnern dieses Dialogs gegenübergestellt: der
Dimter selbst und jener Typ seines Lesers, der ihn dauernd mißversteht,
der Philister, BanauseY Eine Feinheit besteht darin, daß Heine die
Frage zum Smein in der Sm webe läßt, wessen Sehweise die rimtige ist.
Der Dimter, der Lyriker insbesondere, muß, um singen zu können, die
Welt verklärend sehen, die Wirklimkeit versmönern. (Selbstverständlim denkt Heine an die traditionellen Vorstellungen vom Dimter,
denen sein eigenes Smaffen nom weitgehend emsprimt.) 18 Dem Unmusismen fehlt dieser Blick. Mit Gelassenheit läßt Heine den "Dimter
reagieren, wenn man ihn als »Phantasten« belacht, ihm Irren, Selbsttäusdmng vorwirft.
.
Wieder konzentriert sim das Hauptinteresse auf den Schluß, und aum
hier bildet dieser eine .politisd1e Pointe. Was ist es, das dcr ,.Phantast«
als Geheimnis für sim behält, nimt preisgeben will? Namdem auf die
Ideale Smönheit, Poesie, Religiosität, Liebe schon im Dialogteil angespielt worden war, blcibt eigentlim nur eins, und dies wäre dem Erleben des jungen Heine gemäß: das politische Ideal. Die Idee der FreiAnzunehmen, daß auch des Realisten Antworten Erlebnisse des Dichters spiegeln,
das Ganze also Selbstgespräch wäre, cl:wa des Didtters mit seinem anderen Ich,
macht der Ton der Antworten unwahrscheinlich, der Gehalt der letzten Strophe
unmöglidl. Was der Idealist »fest im Busen trägt., ohne es zu verraten, kann Geheimnis nur für einen Dritten sein.
18 Den Gegensatz zwischen Dichter und Banausen charakterisiert Heine damals
gleichartig im Brief an Immermann vom ':1..j•• Dezember 13·1l; -Aber wo der wahre
Didlter auch sei, er wird gehaßt und angefeindet, die Pfennigsmens.:ben veruihrn
es ihm nicht, daß er etwas mehr sein will als sie, und das Hä<hste, was er erreichen
, kann; ist doch nur ein Martyrium.«
11
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heit, das was im Buch Le Grand vorsichtig mit» Vernunft« umschrieben
wird, was Heine später offen als »schöner Genius der Freiheit« bezeichnet. (Deutschland. Ein Wintermärchen. Caput 1.) Zur Zeit der
Karlsbader Beschlüsse mußten die Dichter dieses Ideal allerdings fest
im Busen bewahren - um der Zensur willen. Weicht der »Phantast«
des Gesprächs durch Nidltpreisgabe dieses Ideals einen Schritt zurück,
so nimmt er doch zugleich eine entschiedenere Haltung ein als zuvor.
Von seinem politischen Ideal behauptet er mit Sicherheit, daß es ihm
nidlt gleichfalls von Banausen »zur Täuschung gemacht« werden könne.
Rückwirkend ergibt sich der Schluß: auch den Glauben an die im vorherigen Dialog zur Sprache gekommenen Ideale läßt er sich nicht nehmen. In Wahrheit ist sich der Didlter der Ridltigkeit und OberIegenheit
seiner Sehweise bewußt. Nicht er, sondern der »Realist« erweist sich
als der Ridikülisierte. Mit ihrem Versteckspiel ist die Schlußpointe ein
derb aggressiver Sarkasmus. Die Zensoren, auf die zuletzt angespielt
wird, gehören mit zu dem in der norddeutschen Tiefebene lebenden,
von Heine verspotteten Typ des unkultivierten Banausen~ Das Zensurbanausentum ist die schlimmste und gefährlichste Spielart des Banausischen. Ihm gilt es entgegenzuwirken.
Das GesprädJ auf der Paderborner Heide gehört in der Sammlung von
1822 nidlt zur Abteilung Romanzen. Es steht ganz am Ende als drittletztes Gedicht. Zusammen mit den zwei noch folgenden bildet es eine
Art Epilog, ist innerhalb dessen der wichtigste Teil. Diese Stellung verdankt es natürlich seiner versteckten politischen Bedeutung. 1g Durch
das Gespräch weist Heine aufmerkende Leser kurz vor Abschluß des
Werks auf eine Haupteigentümlichkeit desselben hin. Vieles ihm zumeist am Herzen Liegende konnte er in den Gedichten nicht aussprechen, mußte er für sich behalten. Vorn politischen Ideal durfte er nicht
Das vorletzte Gedicht Traum und Leben (II,6S) enthält in den Schlußversen wohl
gleichfalls eiCie Spitze gegen die Zensur. Was der Dichter im Kelch einer Rose als
erfreuenden .glühenden Schein" erblickt, ihn zu schönen Träumen veranlassend,
entpuppt sich nach dem Erwachen als anders und feindlich: .0 weh! statt des
----glühenden Fünkleins steckt / Im Kelche der Rose ein kaltes Insekt." Das letzte
Gedicht An Sie (II,6) ist ein Widmungsgedicht an die -schöne Herrin", wobei ganz
ungewiß bleibt, ob eine wirkliche Geliebte gemeint ist oder die .weiße Jungfrau«. - Die Tendenz, als Lyriker .. in der Verstellung" zu sprechen, auch wenn
Zensurgründe vielleicht nicht maßgeblim waren, zeigt sich charakteristisch in einer
AuBerung des jungen Heine über Donna elaril (Gedicht von 18.13, Zwiesprache
mit einer antisemitischen Geliebten; I 140). Heinesmrieb an Ludwig Roben,
.7. November 18.}: .Das Gedicht drückt nämlich nicht gut aus. WaJ ich eigendim
sagen wollte und sagt vielleimt gar etwaJ anders."
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offen reden. Doch faaG-et'-Mittel und Wege, im verborgenen darauf
hinzuweisen. Die Rätselfrage, mit der der Dichter im Gespräch uns entläßt, weist paradigmatisch auf den Charakter der ganzen Sammlung.
überall darf man die entsprechende Frage stellen, und vielerorten errät
man Antworten darauf.2~
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Heines Gedichte von 18.:1 wurden nicht untersumt in dem -Aufsatz von Uu Radlik: Heine in der Zensur der Restaurationsepodle. (In: Zur Liurat\!r du Restaurationsepoche 181 S-1 848. Forschungsreferatc und Aufsätze. Hg. von JOSt Hennand
und Manfred Wind fuhr. Stuttgan 1970.)

