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Im .Iahre ]830 br ach clie Iranzosischc .Iu l irevolut ion 3US, Heiurich 
He in e. cler sicli gerade UTIl diese Zcil aur der Insel Hclgoland crho lte, juhelte 
vnller BegeisLcrung folgenderulafîen zurBcgrlipung der Hovolution, als ihn Ilie 
Nachr ich t vom Sieg cler Pariscr erreîchte: "Fort ist rneirieSehnsucht nach Huhe. 
Ich weif jetzt wieder,\vas ich will, was ich sol], was ich muB.. Ich hin dcr Sohn 
der llevolutioll unei greifc wicder 7:11 den Waffen ... ich will mein Haupt bekrăn- 
zen zurn Torles kampf, Un d auch d ie Leier, re ich t mir die Leier,damit ich 
ein Sch lachtlied singe ... Wo rl.e, glcieh Ilamm eudeu Sternen, clic aus cler Hăhe 
hetabsch iefieu un d die Palăst.e verhrennen u nd die Hut.ten erleuchten ... Ich 
hin ganz Freud e und Gcsang, ganz Schwert und Flarnrne" (Aus Heiues '.rage-. 
huch vom 10. Aug.1S:\O). 

I)oeh I'and die Julirevolution iu DeuI,sehland nul' einen rschwachen 
Widerhall. Es herrschte !ti.el' nach wie vor Crrahesslille und eine/erstickende 
Stimmung, Hnel es spukte gespenstisch da uneI dorI,. Oherall ro{h'es Helch dem 
Muff des :Ylittelalt.crs, des .KathoJizismus und des Fcudalisbms. Hiel' in 
IJeulschlan d el roh le el:e I<'u Il slperiode, eli" an G oet hesvViqge beganll llnd 
an seinclll eneieLe, Zll End!' Zll gehcll. Die Diehter der nehen Zeit elurften 
nicht mehr .ins Heieh der KUllsL flilehten, nm dort ihre unverg1.ingliehen Leis- 
tungen Zll \'ollbringen sonclern mu I3Len sieh elen hcftigen JG\mpfen der'vYir .. 
kliehkeit hingerlen Ilnd sieh als"Flamme und SehwerL" zum Sturz des allen 
GescllsehaftssysLems an dem Kampf auf Lehf:1 und Tod heLeiIigen. Do('.h 
(tie Liefeingewurzelte feudalisLisehe GesellschaH: Deulsehlands wal' eine r.iesen 
grolle reakLionăre Macht. die Talente all (le]' E:ntfaltllng hinderte uud l'uinierte 
llnd das Vo!"wărtsscJlTeitcn cler Gesellsehan vcrhinderLe, ;\11S dem "Sturm 
uneI Drang" isL kein revolutiol1l'lrer Sturrn geworden. Durch dic gewaltige 
Ieu daI isLiseh e IIerrsehaft sind viele h erv orragen de InleUcktue!le des deu t- 
sehCll Blirgertull1S gestilrzt. deprimierL worden lOr friihzeitig gestorhen. 
Es war Schillcr, dem herojsehen Ktlmpfer gegen elen feudalisLischen Despo- 
tiSD1US undEhrenbiirger der FiepubJik f'·rankreic.h, unmc)gLich, im HeTzogtum 
Weimar, wo die Gelehrtl:n gefi\rderl. unei ;Uzi werden soUten, seine 
ebrgejzjgen PIăne zu entfallen, aueh weHU es war, aus \Vl'irtten-- 
hcrg zu entfliehcn. Es hlieb diesem Prol'essor dei' G!.'eehichte an cler Univer·- 
sini! Jena nichls anderes al:; sein rcvo1utiont1ic·, in hibtorisehen 



Wer ken und Drarn en lodern zu lassen, nIn die geistigen Bastillen zu zerstoren 
und am Tempel der Freiheit Zl! bauen , Auch Goethe glaubte in seiner Jugend, 
daB er .. gestutzt auf den aufgeklărlen Weimarer Herzog, sein en Wunsch er- 
Iullen und sein Ideal v erwirkl ichen konnte, in dem Duo d ezfurstcntum ein 
Paradies auf Erden zu erricht.en . .Iedoch hlieb ihm das versagt und sah CI' 
sieh schlielllieh gezwungen, aus W eimar n ach Italicn zu f'liehen, wo el' sich 
dank der klaren und reinen Luf't cler klassischen Literatur un d Kunst vor 
Erstickung rettcte. Wenn diese heiden Meister sich in der folgenden Zeit vom 
aktuellen Lchen distanz ierten, war dies nicht ihre eigene SchuId, sondern 
der Misere ihrer Umgebu ng zuzuschreihenv Das gleiche Schicksal traf eben- 
falls zeitgeniissisehe Philosophen, sodaB sic nieht in derWirkliehkeit mil- 
wirken, sonderIl l1lU in ihrem philosophisehen Heieh existieren durftelL 
Kant verbraehte sein ganzes Lehen in KonigsbcI'g, wo el' Unterricht gab, 
und Fiehte muBte sein Amt aufgeben, weil el' kcin Blatt vor elen Munci nahm 
nnd einige selbstăndige Ideen liber clie Lippen braehte. Nieht nur das, Mit 
der VersUirkung des Polizeisystems harrten "der unruhigen CnzufTiedenen" 
auch noelI eiskalte Ketten nnd Fcsseln. Al! das bot Heinc natilrlieh keine er- 
freuliehen und ermutigenden Aussichten, sodaf.l el' den EntsehluH faBte, clas 
Vaterland zu verlassen uud naeh Paris zu fahrell, 

Am L Mai 18ni'tberquerte Heine den Hheiu UIld kurz daranf kHm 
el' in PHris an, wo nun ein nener Absehnîtt seines Selwffens HIlfing, Die 
Zeit des "Buches der Lieder" war vorbei, denn zu Beginn cler dreiBiger Jahl'c 
hat er fast kein Gedicht mehr gesehrieben, sondern 5ich mit ganzer Kraft 
bemuht, den geistigen 11nd kulturellell Austausch zwisehen dem franzosischen 
nud deutschen Volk zu fOrdern, indenl el' eine Menge Jiterariseher Sehriften 
verfaHte. EI' wame durch derartige '!iT erke eiIl erseits das franztjsische Volk 
mit dem echten deutschel1 geistigell Lehen bekal1utmacl!en, undrerseits 
was seineT Meiuung nael! vieI wiehtiger sein sollte das deutsehe VoIk dadureh 
zum heldenhaften Handeln uneI KHmpIell ermutigen, claS es &0 das eigent1iehe 
WeseIl cler franziisisehen nnd deutschen K.ult:ur kCl111enlernen und erkennen 
wi'trde. In der "Homantischen Sehule" erkIarte Heine das Motiv, "vamm el' dic 
fortschrittJiehen Ideen der franzosischen biirgcrlichcll HevoluLion vermit- 
icHe; el' betonle, daH es der drei1'arbigen Fahne-Symhols der hiirgerliehen 
Ideals- bedi'irfe, um clie gespenstige Stirnmung Z11 verscheuehen, die auf dem 
deutsehen Boden herrsehtc, 

Um dem ganzen Spuk auf dem deutsehen Bodcll so f1'uh wie moglieh 
ein Ende zu machcn, sehwcnkte Beîne Anfang der dreiHiger .J ahre kraftig 
diese dreifarhige Fahne, iudem el' als clie reehten exoI'zÎerendcn vVorte cine 
ganze Heihe kritisehe Schriften liber Politik, Religion, PhiIosophie, Literatul' 
ll.nd Kunst, Malerei sowie.Musik sehrleh, Der vm'liegende Banci deT' Ausge- 
wahlten Werke von IIeÎlle enl:hlilt folgellde her1ibmte Sehriften : "Die Roman·· 
tÎsehe Schule" (veroffentlieht lS:m unter dem Titel "Zur Geschichte der 
neueren sehiinen Literatnr in Dcutsehland"; die erweiterte Fassung vom 
Jahre 18:J6, veroffentlkht unter clem TiteI "Die Homantische Sehule"); 
"Franziisische Maler" (In Serien ersehienen vom 27. O ktober 1831 his Hi. 
Novemher 1831 in Cottas "Morgenhlatt", llntel' dern TiteI "GemHldeausstel- 
lung in Paris 1831" ; 18im aufgenommen in "Der Salon", Band 1, unter dem 
Titei "Franz6sische Maler") ; "Zur Geschiehte cler Heligion und Philosophie in 
Deutschland" (erschienen 1834 in "Der Salon", Band 2) ; "Eil1leitung ZI1 Don 
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QuixoLe vou Cervantes", (1837); "Shakespeares Mâdch en u nd Frauen" 083H), 
so wie clic Passagen liber den Vio liuist.en Pag an ini in d er Erzăhluug "Ilie Ilo- 
rentinisehen N,iehLe". 

In d en he id en Bfichern "Zur Geschicht.e der Hcligion u n d 
in Deutsehland" u ud "DieHomantische Schu le" analysicrte un.d 
Heine zun ăchst tiefgehend elen Katholizisrnus, clic geisLige Sttrtze der Ieu 
dalisLischen Gcsellschaft In Europa. D.Îe kath ol ische Ki rch e hat.te sich 
des ersten .l ahrhunderts u nt.er elen Sklaven des Hiimi,schen Reiches ZLl \'1'1"- 
breiten begonnen. Trotz der hlutigen Un terdruc kung gewann sic durch d ie 
ZllIlehrnende Verbrcitung mit der Zeit imrner mehr Glăubige, in dercn Reihen 
schl iefllich auch viele Adlig e des Hi:imischen Hciches heimlich eintraten, 
'Vas abel' war d er Grund daffir ? Heine gibt uns hier die Antwort : "Keines- 
wegs jcdoch Ieugnen wir hiel' den Nutzen, den die christkatholische Weltan- 
sicht in EUI'opa gestiftet. Sie war noLwendig ais cine heiJsameHeaktion gegen 
den grauenhaft ko]ossa len MaLerialismus, der sich iru r6misehen Heich ent- 
fallet hatte und alle geistige Herrlichkeit des MnseheJ1 zu vernîchten drohte" 
(Die Homantisehe Schule, Buch 1). "Da5 Fleiseh \Var so freeh geworden in 
dieser Hi)merwelt, elaH es wohl der ehristliehen Disziplin bedurne UIn es 
ziiehtigen" (Die Homantisehe Schule. Bueh :). Konstantin, cler weitsichtige 
Kaiser des rWmisehen Heiehes hat aus diesem Grunde im 4. Jahrhundert 
deI! Katholizismus zur Staatsreligioll erklărt, Uld was ursprnnglich die 
Heligion der Sklaven war, verwandel Le sieh nun mit der ZeiL in ein nUtzliches 
und rtigsames Werkzeug in elen H binden der feudalcn herrschenden Kiasse. 

Die Doktrinen des Katholizismus sind einfach und klar im "Kathe- 
ehismus", der obiigatorisehen LekUi.re jedes GIăubigen. formuliert. Die ersLe 
Frage, die dort gestellt wird, lautet . ,.:Wozu leht man auI .Erelen '2" Die Ant- 
\Vort isi: "Man leht., UIll Got! zu verehren UIlel seine eigene zu rettc:n." 
Das heiLll, daG diese Heligion niehts anderes propagiert als dieGoLLverherr- 
lichuug und clie Mensehenherabwiirdigung, clie Seelenhetonung:!und die Lei- 
hesverachtung. Eine so einfaehe Doktrin wurde irn Laufe / dcr weiteren 
Entwieklu ng czu einel' katastrophalen FesseI,welehe die I\;Ie)sehen nieht nul' 
ki)l'perlieh versklavte, sondern aueh tausend Jahre un Lerdrilekte. 
Da derKaiser nach piipstlieher'Vleinu ng von GoU sein erhal ten 
mu13te derjenige, cler es wagLe, sich gegen clie herrsehende FeudaJldetsse zu 
erhehen, fiiI' einen VerriHer gehalten, von Gott wie von seinenMitnlenschen 
versLoLlen werdell, und el" verdiente es, fiiI' ewig verdammt zu werden. Da 
cler PapsL als Stellvertreter Gottes das Heeht haUl'" clie W orte Cottes 
Hibel) zu interpretierren, war die Uufehlharkeit des Papstes cine notwendige 
logisehe SehluI3Iolgerung. De1' Papst uud der Kaiser, clic sonst in seharfem 
W idersprueh zueinander stanclen und um die MaehL und I-IerrschafL !.e:ge!nel- 
nander ral1gcll, \varen aber sofor! einig, wenn es galt, den Bllrgern 
zutreten. Auf diese Ar! und '\Veise wurde die Feudalherrsehaft test H,"r<r;;nrl,d 
Sie dauerte in Europa, wenn aueh ein wenîg kiirzer als in Asien, meh.r <lIs 
Lausend Jahre. (Jm Gott uuel die GoUheit zu veI'ehren, durften Mensehen--- 
wilrde,Mensehenrecht und lVlenschengli"tek total niBaehtet werden. (Jm das 
Volk zu unterdriieken unel ee; geistig zu enl.waffnen, gab es kein wirksameres 
Mitle] als zu propagieren ; d ie H.ettu l1g cler Seele sei vicI alo, das 
W ohl des Leibes. Mit einem ers1; imHimmelsreieh einw('chselhnren Seheck 
versuehLe mall die Volksmassen zu betriigen, daruit sic und 
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Not und Leid en erLragen und auf berechtigte grundlegende materiei le Be- 
d i1rfn isse verziclrten sollten. 

In Bezug auf dieses Wesen d er kathol ischen Kirche macht.e l Ieine 
weiterhin folgendc Analysc : "leh sprech e von jencr Hc1igion III deren crstcn 
Dogmen cine Verdarnmnis alles Flcisches errthalten ist, und die d em Geiste 
nicht blo B cine Ohnrnncht uher das Flcisch zug esteht, sonrlern auch d ieses 
ahWten will um elen Geist zu verb errl ichen ; ich spreche von jenerHcligion 
durch deren u nnaturliche Aufgabe ganz eigentlieh die Sunde u nd dic l Iypo- 
krisie in dieWelt gekornmeu, indern ehen , durch die Vcrdammnis des Fleis- 
ches, die unschu Idigsten Sinnenfreuden eine Suude gcwordcn, uud du rch 
die Unmoglichkeit ganz Geist zu sein die Hypo krisie sich 311shilden mII BLe ; 
ieh spreche von ,icner Heligioll, die ebenfalls clurch die Lehrc VOI1 der Verwerf- 
lichkeit aller irdisehen G-lite.r, von der auferJegten Hundedemut tind Engelsge-- 
duld, die erprobteste Sttitze des Despolismus geworden." (Die HomanLisehe 
Sclmle, Bueh 1) Eigentlich kennzeiehnet dieseEigensehaft nieht. nul' clic 
katholisehen Doktrincn. Denn weleher religii:\se Abcrglaube behanpteL seit 
allersher nicht, daD das irdische Gli.i.ck illusorisch, der Kiirper stindhafL llnd 
veraehtIieh unel das mateI'ielie Leben Imhedeutend sei, wobei keine Mtihe 
gescheuL wîrei, die Wonnen des Himme1s, clie Erhahenheit und Unslerbliehkeit 
der Seele sowie die alIerhiiehste Position des geistigen Lebens zu preisen ? 
Heiue deutet noe11 darauf hin, daH unter der neuen Bedingung, wo ciie Heli- 
gîon des Spiritualismus schnell zugrundcging, reakLionăre ehristliehe Pseudo- 
Sozialisien wie <leI' Franzose Lamennais und seinesgleichen als "Linke" vor 
dem allmăhlich selbsthewuGten Volk auftraten, " ... sie setzen dic ro Le Miitze 
auf, sie schwăren Tod und BaG allen KUnigen, den sieben Blutsăufern, sic 
verlangen die irdisehe GtitergleiehheiL, sic fluehen, trolz Marat nud Hobes-- 
pierIT ... wcnn Ihr sic genau hetraeh tel., so findet 1h1' : sic lesen Messe in der 
Sprache des Jakobinismus, uud \vie silO einst dem Casar das Gift beigebracht, 
versteckt in der Hostie, so suchen sie jetzt dem Volke ihreHostien beizu.brin- 
gen, indem sie solche in revolutionUrem Gifte verstecken." (Zur Geschiehte 
der Hdigion und Philosophie in Deutsehland, Bueh 2) Obwohl dieser Pseudo- 
Sozialisffius viele revolutionăre Phrasen verwendeLe, war sein ehrisLliehes 
'Vesen offensiehtlieh, sodaB el' sehlieBliell vom Volks erkannt uud dann 
verworfcn wurde. Daraufhin liuGerl sieh Heine zusammeufasselld: "Das 
ChrisLentuJn, unfăhig dic Materie zn verniehLcn, haL s.ie i1berall fletriert, es 
haL die edelstcn Gen\'isse herahgewludigt. nnd die Sirme InuHten heueheln 
und es enlstand Lllge unel Silnde,Wir mi1sseu Ul1seren Weibern nene Hemden 
nnd neue Gedanken anziehen, und alle unsere G'eflthle mi.issen wir durehrău- 
ehern, \Vie naeh einer liberstandenen Pesl, Der naehsLe Zweek aller Ul1serer 
neuel1 Institutioncn ist. solehermaHen die Hehabilitation der Materie, die 

Wiedereinsetzung derseJben in ihreW Unle, ihre rnoralisehe _ An eI;}pnllllng, 
ihre religii5se Heiligung, ihre Versiihnll Ilg mit deln Geiste." (Zur. Jesehiehte 
der Heligion tind Philosophie in Deutsehland, Euel! 2). Selbst heute sind vvir 
bcim Lesen soleher Stitze, dic vor liber hundert Jahrcn sehon in dem Bueh 
geschrieben standen, immer noch schr beeindruekt vou dem grof\artigcn 
G edan kcn, der darin steekL 

In dem Bu eh "Zu r C;eschiehte der Heligion u ud Philosophie in Deu tseh- 
land" sctzt s1eh Heine aueh noch tiefgehcnd mit der fortsehrittliehen Rolle 
der deutsehen klassisehel1 Philosopl1ieauseinallder. \Vie gesagt. gibt es von 
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altersher eincn Kanrpf zwischeu den matcrialist.ischen nud idealist.ischen 
·Wellansc:hauungen. Die kathol ischcn Doktrinen sttitzcn sicli zwcifcllos auf elen 
IdeaHsJlm s li nd d ie deu tsch e klassische Philosoph ie, reprăserrtiert durch Kant 
und Fich te, isi im wesentl ich au ch idealist.isch, ganz gleich, welch en Nam en 
sie auch Iuhrt, dcn Aguostizismus, den idealistischen Apr iorismus eder d ie 
NaLurphilosophie. Aher welchc Untcrschiedc und Widersprtiche gibt efi zwis- 
chen der deutschen klassischen Philosophie und dcn kathol ischen Doktr lnen ? 
vVo liegt also clic fortschrrttl ich e Bedeutu ng de!" den [s('11 I'n klassischen Philo- 
soph ie '? 

Hein e teilt uns mit : Nach Kant set GoLl ein Noumen. Dieses trans- 
zenden tale Idcalwcsen sei nichts anderes als cine Erdichtu ng. Es sei durch 
cine naturliche Illusion cntstandcn. Kant wie wir van jenem Noumen, 
von GoLi, gaT' niehts\vissen kiinnell, und \vie sogar jcde kiinftigeBeweisfi'lh- 
ftlng seiner ExisLenz unmiigIieh sei. ;\130 hebt cler K.8ntsehe Aguostizismus 
nichLs anderes he1'vor als elen Menschen sel.hst, dic menschliche Vernunft 
uud den kritischen (cist der menschliehcn VernunIL Selhst clic Existenz 
Gottes muH erst von dem Meno5ehen hewiesen werden ! 'Welehe gro13e Ve1'[\n- 
derung bedeutet diese' Kantsehe 'These iIn zu der kathalisehcn 
DokLrin der GoLtvere.hruug LI.nd der lHeuschenveraehtung ! .Kant hal: diese 
groBe Geisterbewegung, So melnl IIeine, nichL nul' dureh den InhalL seiner 
Schriften hervorgelrraeht, sondern vielmehr durch' deu kritisehen Geist, 
der darin waltete nnd sic11 dann in alle vVissensehaften eindringte. Darum 
HH3t sich sagen, daH Kant mit seinem Syo5tem der PhiIosophie Gat! crdolcht 
haL. Aus dieo5em Grunde vergleicht Heine Kan! mit Hobespierre und meint 
sogar, daH Kant, der Jdassisehe Idealist deT' deu!.sehen Philosophie, diesen 
bi"Lrgerliehen I"\evolu iionăl' Frankreiehs nochweit Lihertroffeu hat, 

Ansehliel3cnd vergleiehl F!eine Fichie, c!en Sehiller I(antS', mit Napo-- 
Icon. "Naehdcm die Kantianer ihr terror.istisches ZersUirungs\verf{ 'yollbracht, 
crseheint Fichte, wie Napoleon erschienen, nachdem clic KOlvVt'·ntion eben- 
falls mit einer reinen Vernunftkritik clie ganze VergangenheijL .hiedergerissen 
halte." (Zur Geschiehle cler Heligion lJlld Philosophie in DeilLsehland, Bueh 
3) Diese heiden, Napoleon und Fi.chLe, reprl1sent.ieren naeIL Heines l\1einung 
das groHe unerhittliehe leh, nud die koIossalen C;·ebtiude,l welebe beide zu 
konsLruiercn wissen, zeugen 'ion einem kolossalen vVillen. Doch hedeutet dus 
vom Fiehtesehen iclealistisehell Apriorj;mus belonLe "leh" keines\vego5 den 
Philosophen Fiehtc selbst, keineswegs sein ei.gclles "le.Il", wie seine (:;'egner 
iIm ungerecht verspotteten. Es hedeutet im Gegenteil den allgemeinen Men- 
sehen, das 1eh des )Vlensehen", welehe.r der Gottbeit entgegcnsteht. Diesel" 
von Heil1 e gepriesene ,.,kolossale \V ille", der n ieh Ls aud eres als denW illen des 
hewul.\Len "Menschcn" bedeutet, isI. erHiilt von dem StoIz !lud der \Vfude 
des )vlenschen", wobei clie UnahhangigkeiL des Geisleo5 und der Gedanken 
des "l\lensehen" beLonl wird. Die HeakLionire, clie kcineswegs unempfindlieh 
und seh werHUlig \varen, sprtrten in der Fiehteschen Lehre etwas }(etzeris- 
ehes. \"10 solJte denn der "allwissende uncl allmăehtige" GoLt hingestel1t wer- 
den, wb\re das "Ich" des Mensehen so hedeu Lend und gigantiseh geworden, 
80 fragten sie. Da erhoben sieh i111 Jahre 17)8, a105o nicht eiuma] vier Jahre 
naeh seiner ersten Vorlesung im J ahre 1794 ander J ena-1.Jni v ersiLăt, clie 
Anklagen gegen Fiehte wegen "Befiirwortuug des Atheisrnus", die ihm unleid- 
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dliche Verîolgungen zuzogen u nd schliefilioh auch seinen Abgang von Jena 
hewirkten. 

In der ArL, die Dinge beim rech ten Narn en zu nennen, verncint Fich te 
glattweg d ie Existenz Got.tes, In sein er angegriffenen Abhandlung,,{Jber 
den Grund unseres Glauhens an eine gottliehe Weltregierung" schr ieh Ficht.e : 
" ... die Ichendige und wir kende moral ische Ordnung ist selbst Gott, wir be- 
diirf'en keines an dercn Gottes uud konn en keirien anderen f'assen": (Zur Ges- 
chichte der Heligion und Philosophie in Deutschlaud, Buch 3). Seine Wissen 
schaîtslehre, 50 sagt er, kenut kein anderes Sein als d as Sinnliehe.W eil nur 
den Gegenstăuden der Erfahrung ein Sein zugeschrieben .'V erden kann, so 
verkundet Fichte chel' das Nicht-Sern Gottes, wenn er den Iieben Gott, der 
eigerrtlich nul' im Kopf des Mensehen exist.iert, von aIlem sinnlichen Zusatz 
so rein hefreit. Auf diese A1't und Weise verleugnet die deutsehe klassisehe 
Philosophie das Dasein Gottes, wahrend sie das "leh" des "Mensehen" her- 
vorhebt. Nul' diejenigen, die als "Mensehen" unter der despotisehen Herrsehaft 
des feudalistischen Aberglaubens an eine "Gottheit" Unsagliehes erlitten 
nud sich ungeheuer veraehtet, gekrankt und gedemiltigt gefi'lhlt hatLen, 
konnten es begreifell, was fiiI' eine groHartige revolutionare Hal1dlung es 
bedeutete, das Dasein Goltes zu vemeineu. Es war dies cine groHe geistige 
Befreiung nnd eine groHe ideologische Revolution. Deshalb erwarlet Heine 
eine politisehe Hevolution, die seiner Ansieht naeh eben von der philoso- 
phisehen Revolulion hervorgerufen werden sollte. Das sehreibt el' mit Worten 
nieder, deren Klarheit in der damaligen Zeit selten und deswegen besonders 
wertvoll ist : "Das deutsehe Volk lant sieh uicht leieht bewegen, ist es aher 
einmal în irgend cine Bahn hineinbewegt, so wird es dieselbe mit beharrlieh·- 
ster Ausdau cr bis ans Ende verfolgen. So zeigten wiI' uns in elen Angelegen- 
heiten der Heligion. So zeigten wir uns nun aueh in der Philosophie. '\Verden 
wir uns eben so kOIlsequent weiLerhewegen in der Politik ? " (ZUI' Gesehiehte 
der Heligioll und Philosophie in Deutsehland, Bueh :). 

Entstanden bei Kant, dureh Fiehte und Sehelling vertieft und entwi- 
ekelt, findet die deutsehe klassiselle Philosophie bei Hegel clie Vollenduug, 
diese Philosophie, hinter deren unbeholfenem und steifem Stil 5i<:h ein wel- 
LersehutLernder revolutionarer Gedanke verbirgt, was den emisigen Zeitge- 
nossen jedoch entgangen ist. Abel' im Jahre 18)3 hat es wenigstens cinen 
eiIlzigen gegehen, tieI' das gemerkt und allen verkîindel hat. lJnd da5 war keill 
anderer als Heinrich Heil1e. Dicsc Tatsaehe heweist, daH lieine nieht nul' 
cine Nachtigall ist, dic Rosen, Lotosblumell, Liehe und Liebeskummer hcsingt, 
sondern vielmehr ein Sturmvogel, der zum revolutiollăren Slur.m aufrufL 
El' isI; nieht nur ciI! Diehter, sondern aueh eln seharfsiehtiger und tiefsinniger 
Dcnker. DiesesVerdienst vouHeinrieh Heine hat Engels in seillem "Lu dwig 
Feuerhaeh und der Ausgang der deulsehen klas5ischen Philosophie" (1888) 
mit folgenden Sitzen anerkannl : ",Vie in Frankreieh ira aehtzehntel1 Jahr- 
hundert, so lcitcte aueh in Deutsehland im neunzehnLen Jahrhundert die 
philosophisehe Hevolution elcn pol itisehell Zusammenbrueh ein. Aber wie 
versehieden sa hen die beiden aus ! Die Franzosen in offenem Kampf mil der 
ganzen offjzlellen Wissensehaft, mit der Kirehe, oIt aueh mit dem Staat... 
Dagegen dic Deutsehen Professoren, vom SlaateingeseLzLe Lehrer der Jugend ... 
Und hinter diesen Professorel1, hinLer ihren pedanLiseh-dunklen \V orten. in 
ihren schwerfalligen, langweiligen Perioden sollte sieh die Revolution ver- 
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st.ecken ? ... Was abel' weder die Hegierungcn noch die Liheralen sahen, das 
sah hereits t833 wenigstens ein Maun, und cler hief allerdings Heinrich 
H.eine." 

Bereits 18:H hat Hein.e in seiner Art.ikelserie "Franzosische Maler" e ine 
sehr wichtige Hegel zur Beurteilu ng des kunstlerischen Sch affens aufgestellt. 
El' sagte, el ie Kunstkritiker stellten oft irrtumlicherweise die Frage : "Was 
soll der Kunstler '? "VieI richtiger wăre es, daB man sicli mit der Frage "Was 
will der Kiinstler?" eder "Was mu B der Kimstler " " auseinandersetzen 
snllte. Die erste Frage "Was 5011 der Ktmstler" wiirde von Kunstphilosophen 
aufgeworfen, die sich ohne eigene Erfahrungen des kiinstlcrischen Schaffens 
Merkma le der verschiedenen Kunstwer ke abstrahiertcn, n ach dem Vorhan- 
denen eine Norm Iur alles Zukiinftige feststellten, Gattungen schieden nnd 
Definitionen und Hegeln ersannen. Abel' aU diese Hegeln und sOl1stige Vor- 
schriften seicn allenfalls nul' mI' Beurteilung des Naehahmervolks niitzlieh, 
wahrelld alle Originalkilnstler, 50 unterstrieh Heine wiederholt, nur nach 
ihrer eigenen mitgebrachten Ăsthetik heurleilt werden miiHtell. 

Diese \V orte stellen eben den Herzensergu 13 eines erfolgreichen Kiinstlers 
dar, der, reich an liLerarischer Praxis, alle Schwierigkeiten unei Freuden heim 
Schaffen genau kennL \Ver nicht pedantisch und kleinlich Haarspalterei 
treibt, dern ist es einleuehtend, was Heine meint : Das literarisehe Schaffen 
soli sLets schiipferisch und originell sein. Man dad nieht '11ach dem Alten uneI 
Veralteten Normen und Hegeln feststellen, mit denen das Denken und 
Sehaffen des Kiinstlers gefesselt und gehunden werden sollten. DenIl das Hte- 
rarische Schaffen hingt eiIlzig nnd allein von der inneren Leidenschaft des 
Kllnstlers zum Sehaffen ah, nicht aher von fremdem Willen. Nur wcun die 
politisehen Anforderullgen mit inneren 'IV llnsehen u ud innerer Leidenschaft 
des Kii.nstlers Uhcreinstimmen, kiinnen er5t dann riihrende, biŢlreiBende 
:Meistenverke hervorgebraeht werdeu. "Die Marseillaise" und "Die Inter- 
nationale" dienten und dienen imIIle!' noeh der Politik. Abel' haben,He Kii.nst- 
ler eillen AufLrag dazu hekommen, 1>evor sie diese Hymnen zu Papţel)'hrachten? 
Beaumarehais, der "Figaros I-Ioehzeit" sehrieb, hat 5ie11er auch l$inesfalls auf 
Befehl eler Filhrer eler Franz6sischenHevolll tiOl1 durch propagandistische 
Tiitigkeit elicHcvolution vorbereitet. Selbst Heine hatte, ais/er im Januar 
18·14 clie erste Fassllllg VOIl "Deutsehland ein vVintermărchen" vollendete, 
Karl Marx erst einen MonaL zuvor keIlllengelernt. Sich ullunterbrochen ins 
kiinstlerische Schaffen des Kilnstlers eillzumisehen und von ihm zu verlangen, 
dies oder das zu sehreihel1, wiirde die Literatur und Kunst nur auf das Niveau 
des Propagandamaterials herabsillken lassen, was notwendigerweise dazu 
fiihrcn wiirde., daH iiber dem Beete cler Kunst nnd Literatur ein kiihler Spat- 
herbsL herrseht, der dic Blumen verwelken und liberall eine untr6stliche 
t)de verspiiren UiHt. In seiner "Hornalltischen Schule" spottet Heinrich 
Heine liher die Fiihrer der deutsehen romantischen Sehule August Wilhelm 
Schlegel unel seinen Bruder Friedrich Schlegel, dic "fiiI' anzufertigencle Meister- 
werke" "Hezepte" versehreiben wollten ! MaT! denke nicht, daH die Briider 
Schlegel in dieser Hinsicht geseheiterL sind, weiI sie selhst kein eigellcs poeti- 
sches SchaIfen hatLcn oder keine kiinstleriseh hervorragenden Werke zllstande 
brachten. Selbst wenn diese Kunstphilosophell sir,h einigermaBen kUnstleriseh 
betatigt hatten unel hinsichtlieh des litcrarisehen Sehaffens keine vollsUin- 
digen Dilcttanten waren, durften sie keineswegs willki'trlieh angeblich "lleue 
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ăsthetfsch e Dnktrinen" Iestleg en und verhreiten, m einte Heine.W erlen wir 
einen Blick auf Lessing, elen ,'vaLer dcr d eutschen Lil.eral.ur", der uicht ImI' 
cine sehr erf olgreich e Praxis auf d ern Gebiet der Drarnal.ik h irrter sich hat.Le, 
da er hcrvorragende W cr ke wie ,.Emilia Galotti", ,,:VIillna von Barnh elm" 
schr ieh, sondern auch au f dern Gcbiet derFahel Il nd cler Lyrik lI.a. grolle 
Erfolge erzielte. ObwohJHeine einen groHenHespekt vor der erh abencn 
Perscnlich ke.it und dern kă nstlerischen Erfolg Lessings hal.te, muEt.e el' doch 
mit Bedau ern darauf auf'merksam machen, daU dieser Vorlău ler urigluckli- 
cherweise auch die Schwăch e teilte. "Hezepte f'ttr anzuf'ert.igendeXleister- 
werke" zu verschreiben.W ollen sieh et.wa Au toren , d ie an Begahung und 
Erfolg Lessing nachstehen, n och anmaficn. d as gleiche zu un ternehrnen '? 

Es isi nicht l'a Lsarn, H eze.pte "fiiI' anzuJertigendeMeisterwer ke" zu 
verschreiben, abel' uo!.wending ist es, tiu gereehtesUrteit liber kiinsUer.isehe 
vVerke zu fâlIen und cine zutreffendc Bewertung iiltercr und zeitgent)ssischer 
Schriftsteller zu erstatten. In dieser Hinsiehl hai HeÎne lins tin leuchLendes 
BeispieI gegeben. 

Heine isL der Meinung, dal3 in der Weltliteratur Shakespeare mit 
seinen Dramen eineu uniibertreHlichen Erfolg erzielt hat, wăhrencl cler beste 
Roman uns cler Fedcr des Spaniers Cervantes sLarnmt unei Goethe als cler 
beste Sănger gilt. Naeh l-reiTle wllLen Cervantes, Shakespe1fe nnd Goethe 
eill Triumvirat gehildet hahen, das liher Dramatik, Epik undLyril< herrseht. 
El' schlug sogar irn humorvollcn Ton eines Dichters vor, dan Deulsehe, BriLen, 
Spanier, Franzosen, Italiener lUI., sohald sie ihre politisehen Angelegenheiten 
erledigt hahen, in den grtim'l1 ,Vald gehen, naeh Herzenslust singeu nnd der 
Naehtigall das Urteil iiherlassen so1lteI!. Und el' war fe,L davon lihl'l'zeugt, 
daB Wolfgang Goethe mîL seinen Liedern in dicsem WeUkampf elen 8ieg 
davoll tragen wiirde. 

[n "Srwkespeal'eiYHid ehcn 11 nd Fraw:.n" o1'fenha ren sieh konzelJ Irier L 
Heines Forschungsergehni;se liber Sh a kcspeare and rn anehe seiner !\ ns.ichLen 
liber clie dramatisehe Kunsl. Noeh wiihrendseiner G.")'mnasialzeit (1812 18Hl) 
hat Beine hereits Shakespeares \Vcrkegelesen, dic er aus der Biblioth,'k seiner 
Heimatstadt DUsseldorf ausgel.iellcll !latle. In elen .Jahren 181\) his 1820, wo 
er an der Bonner CnivcrsiUit "tudierte, haL CI" A. \V. SchlegeJ, cinen der 
Filhrer cler deutschell rOlnalltiscÎlen Sehule und zugleieh \ortrefflichen 
Shakespeare.,Obersetzer, kenllengelernt, cler j)m sowohl durch persbnliche 
Gesprăche a]s allch elureh Vorlt'sungen mii drrn hel'vorragenden Drama!iker 
hekannt machte. Gcrade j·n dic5er Zei.t schrieh Heine selhsL die 'l"ragiidie 
"Almansor", wobei el' ::;<,l1r \' UlJ 811 akespeares Meio Lcrwer Iz 
"Homeo und Juliet" IernLe. el' iln Sommer 1827 zu Besuc:h in England 
weilte, las er oftin Shakespeare,; \Verken uniI wohnte Auffiihrungen seitrer 
Sti'teke bei. Deshalh hal el' iUl Fliihjahr 18:;8, als s.icb der Parise]' Verleger 
HenrÎ-Louis Delloye an iJm wandLe, desscll AuJ'trag, riir eine Sammlung ell- 
glischer Stahlsti.chp zu \V(rkell Shakcspearcs-45 S!i'!ck an cler Zahl - eineu 
Begleittext Zll schreiben, <ln!;eI10mmCI;, all,rdjngs etwas ziigernd. Er ztigert.e 
deshalb, wei! manche Bileler unLer diesen Stahlstiehen im traditiouelleLl Stil 
der Daviclsehen klassisehen Schule gezeichnet warell, wihrend Beine selbst 
in cler Malerei hauptsăcblieh deu Stil von Huhens undDelaeroix zu hewll11dern 
geneigt war. Aher schI iel)lidl n herwog sein Il ro Bes In teresse Il n el sein 
feIl(ls Versti.indnis fUT ;;ll(,S;lljn, sodaH eI' !lIn 2,1. Apr.i I 18:)8 
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cinen Vcrtrag mit dem Verleger schlo ll, rni l dem Versprechen, En de Juli das 
fertige Manuskript zu Iieferu , In d er kurzen Zeitspanne von drei Moriaten 
hatHeine dann z ahlreiche dieshezugliche Bucher und Schrif'ten gelesen, 
d arurit.er "Vorlesunge.n uher dramatische Ku nsl. u n d Literatur" von A. W. 
Schlegel und "Draluaturgisehe Not.izcn" von Ludwig Ticck, d azu Shakespea .. 
res GesammelLeWerke in d cutscher Uhersetzung durch Schleg el und Tieck. 
Mit.te Mai jedoch crkran kte Hein e an ein cm Augcnlciden und der Arzt verbot 
ihm das Lesen u nd Schreiben, so d a B el' erst Anf ang Juli zu dikt.icren begann. 
Also ist das ganze Bu ch mit 112 Seiten in nerhalh von drci Wochen nur fertig 
geworden. Diese tiefsinnige unei in e1eganLem SLil geschriebene Shakespeare- 
1\bhanellung Hein es verhilft uns nicht nul' ZUi' Erhiihung Ullseres Ni'veaus 
bei cler Bewllnderung derWerke Shakespeares, sonelern gew1ihrL uns aueh 
eincn Ji:inbliek in die teil;; ernslhafLeu. leiIs scherzhafLcn Ziige des geistigen 
AntliLzes des Verfassers, dPr selbsl. ein groHer DichLer war. 

Von sciner Kindheit an las Heine mit gI'oUem Interesse elen "Don 
Quixote" von Cervantes. Die heste fJherselzung diesesHomans stammt 
aus der Feder des romantisehen DiehtersLudwig Tieck. Ucine maehte in der 
"H.omantischen Sehule" Hufmerks<Jm auf einen interessanLen 'vVidersprueh. 
I-::inerseits hat das Bueh "Don Qnixote" die l'\arrheiten der romantisehen 
Sehule ewfs ău Hers Le verspo UeL, denn es isL gera el e eler Wahnsinn cler H om il n- 
tik, der jenen eelleu Manehaner zu alIerelei l'\arrhtiten ermutigt hal. unel clic 
romantische Schule wollte auch clie leblose Hilterordnung des iVlittelalters 
wieder helehen. A.ber andererseiLs isL es aue11 ein llauptverLreLer der roman- 
tisehen Sc.hule, der uns clie besle OherseLzung dieses Buehes geliefert haL 
Heine war eler Ansieh 1, elaH .Cervantes eill Sehriftstellerder modernen Zeii 
ist, dessen giganLisehes \Verk clie BemlLhungen bekUmpft, in der lnodernen 
Zeit 110eh Leser m.iL Hitterromanen ins lVIittelalLer zuriiekzuziehen. Uel' Hit- 
le1'1'oman islja l1ieht nul' als cine literarisehe Form sehon veraltlet und lUlzeiL- 
gemi.W, in lIinsieht auI seine politisehe Tendenz ist el' <lueh.j'eaktionăr, weil 
el' die feudale patriarehalisehe OrdJlUIlg des Mittelalters, dr li.iUerordnung 
unt! elen religWsen i\heI'glaubell verherrlic:ht, Helelentat7ni der Hitter und 
Tugendel1eler keuschen ScheinheiLen besingt, sodaB man iri elen versehollenen 
Zei ten de!' Vergangellheit sehwelgt und elas Lehen und IiC\mpren der Gegen- 
wari vergil3l. Abel' in Spanien,wo die l'eudal.istisehe laeht vorherrsehend 
war unel ZLL der Zeit. wo die lnquisition willkLi.rlieh wiiLele, haUe Cervantes 
ehen, um seinen Kampf durchfUhren zu kiinnen, eigenartig handeln und seine 
Gedallken indirekt undverhorgen ausdrlicken mHssen, um den Familiaren 
des heiligen (lffiz keine faHhare Blii13e zu gehen. Also sah el' sieh gezwungell, 
Ironie \Jnd HUIl10r als\Vaffe zu henutzen und diese\Vaffe mitgenialer Geschiek· 
liehkeiL zu fUhren, indern el' elen welLher1ihmten Homan "Don Quixorte" 
schrieh, womiter dic Gattung der H.itlerromane zugrunde riehlele, clie damals 
wie eine Sintflut elen Biiebt:rmarkL Li.herschwemmten. ,,,tit diesem genialen 
Meislenverke sehuf CervanLes ein leuehtendes Beispiel fnr eiue neue literari- 
sche Gattung --elen lIlodernellHoman, der uns alleu wohlhekannt isL. Eben 
in eliesem Sirllle sehl1tzte JIeine Cervantes hoeh eiu : ein gro (3er DiehLer sehafft 
aft etwas Neues, wăhrend er AlLes vernÎehtet und el' verneinL Ilie leiehtfertig 
etwas, Wellll el' niehts hejahen wilI. 

[m Kampf lult cler elen Lsehen romantisehen Schule hatHeine auel! die 
obener'\văhnten Prinzipien in die Tat umgesetzt: zum Beispiel hat el' in eler 
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"Homantischen Schu Ie" Folgendes erz ăhlt: Als el' in seiner Kindheit auf 
den Trum mern des alten Schlosses zu Dusseldorf sa li un d jene romantischen 
Gedicht.e VOll Uhlan d vor sich hin deklamierte, clic Schăfer, Prinzessinn en, 
Frauen ohn e Kopf und anderen alten Spu k zu m Inhalt hatten, war el' zutiefst 
gcrllhrl u n d von Bewunderung hingerissen. Aher die Zeit verflofl unauf- 
ha ltsam u n d clic Welt verăuderte sich sUindig. Das Haus, woHeine wohnte, 
Ing nun auf dem Bou levard Mont-Mart.re, u n d j.dort bran den die wildestcn 
Wogen des Tages, dort krcischen die lautesten Stimrnen der modernen Zeit; 
dus Iacht, das grollt, das tromrnelt; im Sturmschritt schre itet vortiber die 
Nationalgarde; und jeder spr icht franzosisch. Ist das nun der Ort, wo 
m an Uhlands Gcdich te lesen kaun 't " (DieHomantische Sehule, Buch :3). In 
Wirklichl{eit passen die romantische Poesie und die moderne ZeiL iiherhaupt 
I1ieht zueinander. Aher IIlHI1 kann mit administrativen :'Vlitteln des "einfachen 
\Vegwcrfens" aUeiu allch l1iehts mit Erfolg verdrangen und crsetzcn. Man 
mu 13 es mit ueucn, besseren Werkell besiegcn, die dem Zeitgeist enlsprechen. 
So wie Cervantes miL seinem "Don QuixoLe"Hilterromane verniehtete, gelang 
es Heine, mit seincm "Neuen Lied, llnd besseren Lied", mit "Deutsehland-ein 
Wintermiirehen", mit seinen"Zeitgediehten" tiber die Poesie der Tomantisehen 
Schu le zu triumphieren, 

Dern Diehter Goethe erwies IIeiIle seine grone Ehrfurcht. Aher der 
}lcllseh Goethe wies reeht vide pnilisterhafte ZUge aut', was Heine unheirnlich 
abstieH. Als el' im Herbst 1824 eine FuI3wanderung c:lureb den Barz unternahlll, 
hesuehte el' auf dem Hiielnveg Goethe in \Veirnar. Das war clie einzige Begeg- 
nung zwisehen diesen heiden Diehtern, die jedoeh mit eillem ul1erfreulichen 
Abschied endete. Der alLeMeister wad IIeinc Arroganz vor, wăhrend Heille 
elen Eindruek gewann, daB sieh Goethe den heral1waehsendcn Talenten ge- 
geniiher kiihl llud gIeichgtillig verhielt. Am :3C. Oktoher 1827 schrieh Hcine 
in cinem Brief an scinen Freu nd Moses Moser: "DaH ieh dem Arîslokraten-· 
knecht Goethe miHfalle, ist uatiirlieh. Sein Tadel ist ehrend, seitdem el' alles 
Sehwachliche lobI. Er fiirchtet die heranwachsenden Tital1en." 

Diese Schwăehe VOll clem alten Goethe erwies sieh leider als wahr. Heîne 
hatte mit v ollcr Begeisterung deln aItel1 Meister seine Gedichtsammlung 
gewidmet und mehr als cinmal in Briefcn an ihn seincn Hespekt und seine 
Urhe getiuHerL, \Vorau!' Goethe l'lberhaupt nicht reagierte. Aber nicht nul' 
Ueine, sondern auch anderen Diehtern der jiingercu Generatiol1 gegelliiber, 
wie z,B. Heinrieh von Kleist, wies Goethe eiueu kUhlen Gleiehmut auf. 

Ais sich am Lehensabend Goethes und vor allem aneh seinem Tode 
În cler delltschen Literatul' eil1e FIu t vou Vorwiirfen gegen Goethe erhob,-· 
"LJm franzăsisch zu sprecJlel1, clie au Hel'ste Rechte u nd clie ăuHerste 1.inke 
ver!Jal1dell sic,h gegen iim, und wăhrend der schwarze Pfaffemit dem Kruzi-, 
fixe gegen iim lossc,hlug, raunte gegen ihn zu gleieher Zeit der wtitencle Sauscu- 
lotte mit cler Pike" ,,(Die Homantische Sehule, Bueh 1) -, setzte sieh Beîne 
zur ohjektiven Verteidigung Goethes ein. Seine persiinliche Feindseligkeit 
uncl seinen persănlichen Unmut <lUneI' acht lassend, lohte Beîne in cler "f{o- 
mantischen Sehule" in oh jektiver G'ereehtigkeit Goethe als einen, der zur 
deutschen Literatul' sowie zur "\VeltIiteratur liberhaupt hervorragende Bei- 
trtige geleisLet hat, nanI! te ihn "elen Kouig Ullserer Literatul''' und setzte ihl1 
mit Napoleon und Jupiter gleieh. Was sein Verhăltnis zu G'oethe anhetraf, 
machte el' in diesem Bneh den Leser mit Nachdruck darauf aufmerksam; 
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Er hat in Goethe nil' d en Dichtcr angegriffen, seine Werke uie geLadelt und nie 
Mănge] darin sehcn koriuen. Hal Heinc an Goethe au ("er dcr Seite des "genialell 
Dichters" noch eine andere Seite kritisiert, so ist es g erude d ic Seite des 
"Phil ist.ers", worauf Engels hing ewiesen hat. Aher tro tzd ern h at H ein e nie 
iHfentlich Goethe angegriffen, sondern hat nu r in priv aten Briefen e inige 
Vorwiirfe gegell Goethe als Mensch en geiiu 13ert. Daruri wird sichthar, da B 
Heine als Litcraturkrrtikcr nicht nur eiue Uberragende Unterscheidu ngsfă- 
hig keit, soudern au ch ttherragen de mntat ischc Kraf't hesa h. Nicht nul' Goethe, 
so ndern auch jed en anderen Dicht.er bewertete Hei ne n ie nach Bcliehen u n d 
noch weniger 11 nter dern Einflu B des damaligen polit.ischen Klimas. El" suchtc 
die muhevo lle Ar heit der Dicht.er gerecht, saehlieh und Lreffend ZLl heurteilen. 
Ein iiherzeugelldes Beispiel dahi!" ist ebenralls, daB er die cleutsehe OberseL- 
zung der Vverke Shakespeares dureh A. \V. Sehlegel unt! Ludwig Tieek I.rotz 
anderweiliger Abneigung gegen sic \loII allcrkannl hat. 

lum Schltl U wollen wiI" die Leser auI elen Sprachstil der theoreLisehen 
Seluiften \lon Heine aufmerksam machel1. Bei der Auseinanclersetzung mii 
A. W. Sehlegel, clem Fiihrer der romalltischen Sehule, hal Beine zwar dessen 
Spraehe hewlllldert, hesonders dessen Făhigkeit, \'iissenschaftliche Themen 
mit flieHender nnd eleganteI' Sprache ZII hehandeln. Die Tatsaehe, elaB Heine 
dies als Vorzug von Schlegel voll anerkennt, zeugL von seiner sachlichen und 
gereehtel1 Kritik. Jn Wirklichkeit jedoeh ist der SUlIer theoretisehen Schrif- 
ten von lIeine vieI eleganteI' und gHinzellder als der von Schlegel.Stammen 
Schlegels Sehriften aus der Feder eines [relehrten, der der deuLschen Spraehe 
măehtig war, so stammen die Schriften von BeÎne aUs der Feder eines Dieh- 
Lers, in denen cine poetisehe Stimmung herrscht. Mall saH eillige vortreffliehe 
Passagen in cler "H omantiseh eIl Sehu le" lesef) 1Iud mi t Aufrnerksam keit bc- 
traehten, wie Heine FOll qUl'S hervorragcnde Mărehennovelle "Undine" 
behandelte unei wie er ,iene ehinesisehe Prinzessin, clie Muse/des Diehters 
Brentano, und das an Tuberkulose gestorhene Madehen, Soph}p von Klihn, 
besehrieh, in das sieh Novalis verliehte. 1\ueh elen Passagen iilber das l\1eis- 
lersUick "FreiheitsgăUin" von Delaeroix unei die "PaLrouiHr'" VOll Deeamps 
in elen "Franz()sisehen Malern" sollte man AufmerksamkeiL' sehe11ken. Diese 
kritisehen Bemerku ngen und Besehreibungen wirken h(ţute irniller noch 
ganz neuartîg und eigentilmlidl, gHnz anders alsHoutinen'laHiges dieser Ar1. 
Besonders erwlihnellswert isI clic meisterhafle Beschreibu ng des i Lalieni- 
sehen Violinisten Paganini hei seinem Spici in den "FlorenLinisehen Năehten". 

Die "Florentinisehen NiichLe" sind ursprlinglich cine der wenigen Erzăh- 
lUllgen Heines, die die zweÎ Niiehte ZUIll InhalL hat, die der junge Maximilian 
am Krankenhett seincr 11 Il heilha r kran ken Geliehten Maria verhringt. Die 
beielell Liehendell plau clern i'ther alles MUgliehe, damit die Sehwerkranke 
ih1'e Leiden und Schmerzen vergessen soB. IJie Ahschnitte iiber den hegahLen 
italienisehen Violinisiell bilden einen Teil ihres Gesprtlehes. Paganini haL ein 
allHersl seltsames Leben hinteI" sieh. In seiner Jugend war er sehon weit und 
hreit beriilunt. Aher spăter wurele el" zu vielen Jahren auf einer Galeere 
ve.rurLeilt, weil el" seine Celiehte geUitet haLte.Wegen seiner vorziigliehell 
VirLuosităt redele man von heimlieherl-lilIe eles Teu[els, an den er elurch 
einen Pakt seine Seele vNsehaeherL hahen sollte. Heine besehrieh nun hiel" 
ein schI" erfo Igreiches KOllzert in Hamhu rg, wo Pagan ini a Is Solist au ft rat. 
Diese Schilderung kann als eine sehr sonderhare Rezension eler Musik hetraeh- 



LeL werden , NUL gro llem Geschick h at Hcine d as Lcben \'OIJ Puganini, sein 
Schicksal und sein m eist erh af'tes Spiol so miteinandcr verkn nptt., daH m a n 
erkenn en kann, die phantastische Spielkunst des Meist.crs sei in Wirklichke il 
Ausdru ck all seiner inuer en verhorgenen Gefuh le. Durch d ie lehendige. drama, 
tische u n d hlcudeud schon e Sch ilderu ng cler m li sikalischcn Begahung P aga' 
n inis off enhart sich vullstăudig d ie hervurragend e Mcistcrsr.halt des Dich+ers 
fOr d as Schreiben. 

So viel schnue. VOI1 Poesie dnrchrlru ngcn e Beschreibu ng, wie 0])(',]) 
erwăhn t, kommen unerwarteterweise in Schriftcn der Literatur- uud Ku nst- 
kritik v on Hcin e vor, was t.at.săchlich ein.e cindruc ksvolle und anregen de Wir·- 
kung auf uns ausuhen kann. Au ch 1 .iteratur- un d Kunst.kr itik soll st.ilist.isch 
so schon nud neuartig gesehrieben werden, wie Hein e es uns als cin heispiel·- 
loses Vorbild lehrt. 

BeclauerlieJwrweise jedoeh slrahlte nul' der Lorbeerkrallz auI dem 
Haupte des Diehters Heinc einen blendenden Glanz ans. wogegen dîe hel"-- 
vorragenden LeistulJgen des Denkers Heîne auI dem C;ebiel der Philosophie, 
der Heligion, der KUllsttheorie, der Lit(eratur-und Kunstkritik verhlassen 
mu BLeu. Viele Kritiker h'lhen diewiehtigell Werke Ileines auf diesen Gehieten 
jgnori(rt. odeI' vernachlăssigL. ZU!Il Beispiel haL der eU\nisehe Literaturkriliker 
Brandes, der die Gediehte vOIlHeine mit so groBer Gellauigkeit und Feinfiihlig- 
.keiL analysiert haL, mit keinernWorL die theoreiisehen Sehriften von Heine 
kommentiert. In seiner Abhandlung "Heinrich fIeine" hat Franz Mehring 
"Die Hornantisehe Schu le" und "Zllr Geschichte cler Heligion nud Philosophie 
in Deutsehland" zwar sehI' hoeh eingesehăizt, seine l\.useinandersetzung damit 
jedoeh zu kurz und zu einfaeh gehalten. "Vir vertretell die lVleiIlung, clar) 
aueh clie theoretisehen Sehriften Ileines zu elen wiehtigen geistigen G i'd:eol 
gerechnet werden solIte]), die uns der groGe Diehter hinterlassen hat. uud daH 
sÎe fUr uns heuLe lloeh VOIl groHer aktueller Bedeutung sind. In diesem Sinne 
habe ie11 'lls Herausgeber der "Ausgewi:ihILen Werken von Heinrieh Heine" 
clerartige Sehriften in diesern Band zusammengestellt, um sie elen ehinesischen 
Lesern 'lIs empfehlenswert vorzulegen.:VWgen alIe, clie naeh der Lektilre 
dieses Bandes iiher e!as Gelesene naehdellken, n.iehL um elen hervorragenden 
Diehter Heille hewundern. souclern aueh Lehren gewinnen von dem seh'lrfsieh" 
Ligeu und tiefsinnigen Denker Il eine. 

1,.1 ZHAG YC:SH1J (BEIJING) 



DHAME ET LANGAGE CHEZ E. IONESC:O 

PAR 

ALlELA IIAGn: 

Au commencemcnt il y a eu la scene. pourruit-o n affirmer en abordant 
la prohlem at.iqu e du drame chel, Ionescu, ee qu i rcstc v alahle meme lorsque 
l'au teur pa r L el 'un texl e narrut.if'. Le passage du recit La pliolo du Colonel 
ăla p iece Tueur sans !/11[Jes apparait a Donnard cormne ,,11 ne tradu ct.iun v isu el le 
eL auditrve'". remarqu e exacte, bien que la perspective d'ol] elle est faite le 
soit moins. C'est dire qne renvoyer le texte dramat.iqu e a U11e narrat.ion, ainsi 
qne rappo rt.er la represen tat.iou soen ique a la pieccccritc, est dans ee cas d'un 
int("n't secon daire. Car ee qui parait def inir Iethe âtre de Io nesco c'est justement 
le 1'61e stru cturant de la vision sceniquc, sa Iorce dru mat.ique creatrice au 
uivcau de la fabulation m eme. 

Une premiere deîinition, par l'anteriorite du spectaclc, nous renvoie 
iei a deux elernen ts : voir, entendre. Ies pieces de Ioncsco Iorictionnant en 
premier l ieu oumme des d ispositifs programm es pOllr montreri,}"e qu'on voit 
moins dh ab itu de : non pas la real ite mais bicn line limite inft;ritlre de cel le-ci 
(ia platitu de deformante, la ehute psychique) ou sUT)(rieure (l'Hln, l'euphorie). 
L' affirmation de Berenger dans Le pi (t()ll de l' ai rest partieulierement rcvela- 
triee :" Que de l'ois, I'ctrouvant le seeret ell moi-meme, ne ,ne suis-je dit ell 
In'cleIwanL dans les airs : ".Te sais Inaintenant, pOlll' tOlljo'llrs, je n'oublierai 
plus, comme je ne puis ollblicl' d'cniendl'l' OII de /Joir"" «("est HOlJS qui SOll- 
Lignons). 

La !llodalit6 dramatique ioneseienne est, saIlS abuser de n1(taphores, 
plastique par exeeller](e, ropi!, la lumiere etant de veritahles points d'.appui 
du Illoude.Mais ee n'esL pas le seul r61e thematiqlle de la lumiere qu'oll envi- 
sage ainsi. L' eu phorie de BETenger dans la picee eiL(e, poussce jusqu' a l' ex- 
tr(me par l'edat maximum de la lurniere, eoilleide avee I'emploi du verbe 
"voir". Attenllee par le seientil'ique, sinon plut6t le bureaueratique "expose 
elair" de l' Arehitede, l'exaltation lumineuse du personnage n'est pas moins 
rev61alriee pou]' une existence a I'etat sublime selon [unesco: "Beranger : Oh, 
l' i nd ieible eu phorie m' envahit, Ia lumit\re se fit eneore plu s {.e1atante, [ .. ,] 

1 Ionesco dl'amalurgc ou l'arlisan el le demoJl .. Paris, Letlres lTIodemes, Hllili, p. 127. 
2 l'hddl'e, t. III, p. 170. Les citations de l'ofL1Vl'e renvoienl it E. !oneseo, l'heiilre, t 1, 

Il, ! 1 1, Paris. ·N.H.F. Gallimmard, 1903 


