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Heinrich Heine: Deutschland.
Ein Wintermärchen

Caput XIII
Die Sonne ging auf bei Paderborn,
Mit sehr verdroßner Gebärde.
Sie treibt in der Tat ein verdrießlich Geschäft -
Beleuchten die dumme Erde!
Hat sie die eine Seite erhellt,
Und bringt sie mit strahlender Eile
Der andern ihr Licht, so verdunkelt schon
Sich jene mittlerweile.
Der Stein entrollt dem Sisiphus,
Der Danaiden Tonne
Wird nie gefüllt, und den Erdenball
Beleuchtet vergeblich die Sonne! -
Und als der Morgennebel zerrann,
Da sah ich amWege ragen,
Im Frührotschein, das Bild des Manns,
Der an das Kreuz geschlagen.
Mit Wehmut erfüllt mich jedesmal
Dein Anblick, mein armer Vetter,
Der du die Welt erlösen gewollt,
Du Narr, du Menschheitsretter!
Sie haben dir übel mitgespielt,
Die Herren vom Hohen Rate.
Wer hieß dich auch reden so rücksichtslos
Von der Kirche und vom Staate!
Zu deinem Malheur war die Buchdruckerei
Noch nicht in jenen Tagen
Erfunden; du hättest geschrieben ein Buch
Über die Himmelsfragen.
Der Zensor hätte gestrichen darin
Was etwa anzüglich auf Erden,
Und liebend bewahrte dich die Zensur
Vor dem Gekreuzigtwerden.
Ach! hättest du nur einen andern Text
Zu deiner Bergpredigt genommen,
Besaßest ja Geist und Talent genug,
Und konntest schonen die Frommen!
Geldwechsler, Bankiers hast du sogar
Mit der Peitsche gejagt aus dem Tempel -
Unglücklicher Schwärmer, jetzt hängst du am Kreuz
Als warnendes Exempel!
Als Heine 1843 begann, das große Epos Deutschland. Ein Wintermärchen zu schreiben, war er auf der Fahrt von Paris nach Hamburg, diese Reise selbst sollte das Thema des Buches sein, nach 13 Jahren eine erste kurze Unterbrechung des Exils in Frankreich. Er fuhr mit der Postkutsche durch deutsche Länder und Städte, in denen seine Schriften verboten waren, seine Anwesenheit unerwünscht. Und doch war das eine Reise, die ihn tief berührte, die Augen begunnen zu tropfen, so heißt es, sobald ich die deutsche Sprache vernahm. Die Kutsche bringt ihn nach Hamburg, zu seinem Verleger, dem wird er dann das Epos über die Reise anbieten, er hat schon unterwegs daran gearbeitet, im Frühjahr des folgenden Jahres wird er es vollenden.
Heinrich Heine ist 1797 als Harry Heine in Düsseldorf geboren, sein Vater war ein jüdischer Kaufmann. Der am Kreuz, der ihm da vor Paderborn am Wegrand begegnet, der ist ihm zugleich sehr fremd und sehr vertraut. Er ist ihm zunächst einer der antiken Heroen, eingereiht zwischen Sisiphus, den tragischen Helden aller Sinnlosigkeit und die Töchter des Danaos, von denen erzählt wurde, daß sie im Hades ein durchlöchertes Faß zu füllen hatten. Und gegen so viel Sinnlosigkeit hat auch die Morgensonne, die alte Hoffnungsträgerin, keine Chance.
Aber immerhin erblickt da aus der Postkutsche ein Jude den Juden, den armen Vetter, wie er sagt, die ferne Verwandtschaft, beide verfolgt und gehaßt, beide Opfer der Mächtigen, beide Schriftgelehrte, die zu predigen und zu lehren haben, auch wenn sie nicht durften. Es ist sozusagen eine innerjüdische Unterhaltung über den Verdruß mit dem Hohen Rat in Jerusalem, mit der preußischen Zensur in Deutschland, man klagt sich gegenseitig sein Leid und sucht Trost im Vergleich. Ja, hätte es damals schon die Zensur gegeben, vielleicht hätte der Nazarener überlebt, vielleicht in einem Exil in Damaskus oder Alexandria. Durch eine solche Vermischung der Zeiten und Orte zeigt Heine sich selbst als einen klassischen Fall, das immer wiederkehrende Muster des kritischen Intellektuellen, den kein Staat und keine Kirche ungeschoren lassen. Der aber selber weder Staat und noch Kirche schont.
Doch haben die beiden Hebräer, die wir da im stummen Gespräch beobachten, noch eine geheime Gemeinsamkeit: es sind zwei, die ihrem Volk und ihrer Religion als Verräter galten. Über den einen hatte der Hohe Priester sein Obergewand zerrissen, zum Zeichen der Trauer über den Mann aus Nazareth, der für ihn in dem Moment gestorben war, als er sich der Ketzerei schuldig machte. Und Harry Heine war dem protestantischen Christentum beigetreten, oft hat er daran gedacht, daß dann wohl Schofar geblasen wurde, zum Zeichen, daß da einer der Juden die Gemeinde verlassen hat auf immer. Nicht mehr Harry, sondern Heinrich Heine hat er sich nach der Taufe genannt; ein neuer Name für eine neue Identität? Vor sich selber hatte er immer seinen Verrat damit gerechtfertigt , die Taufe sei sein "Entreebillet in die europäische Kultur" gewesen. Wohlgemerkt: in die europäische, nicht nur in die deutsche! So sehr empfand er sich als Jude ausgeschlossen aus dem ganzen Abendland!
Er hat schwer gelitten unter dem Antisemitismus seiner Zeit, und die Konversion zum Protestantismus war auch seine Kapitulation vor der Judenfeindschaft. "Auch ich habe nicht die Kraft einen Bart zu tragen und mir Judenmauschel nachrufen zu lassen", so hatte er zwei Jahre vor seiner Taufe bekannt. Und das, obwohl er in einer assimilierten Familie aufgewachsen war, in der die Religion sicher eine geringe Rolle spielte.
In anderen Texten hat Heine sich gefragt, warum wohl die Christen diesen Gehenkten so oft anschauen wollen, für ihn war der Gekreuzigte ein Bild voll Ekel und Grauen. Wie man darin Trost finden könne, war ihm dann unverständlich. Im Wintermärchen sieht er das Kreuz aber nur mit Mitleid und Solidarität. Zwar wird ihm Christus nicht gleich zum Bruder, aber eben doch zum armen Vetter. Woran mag das liegen?
Vielleicht an der Begegnung mit einem Dritten. Ein anderer Jude hat nämlich im Winter 43/44 großen Einfluß auf Heine gehabt, war häufiger Gesprächspartner in philosophischen und poetischen Diskursen: der große Karl Marx aus Trier. Marx war damals erst 25 Jahre alt, aber den Preußen schon so gefährlich, daß auch er ins Pariser Exil gehen mußte. Daß das Wintermärchen ein Denkmal der Nähe Heines zum Marxismus ist, das galt schon immer den linken Lesern als ausgemacht. Ja, es gibt sogar Belege dafür, daß Marx ihn dazu bewegt habe, "die ewige Liebesnörgelei" (Ruge) zu lassen und politische Lyrik zu schreiben. Und Zeitgenossen berichten gar davon, daß sie an vielen Versen gemeinsam gefeilt haben. Verbunden waren beide jedenfalls schon durch den gemeinsamen großen Lehrer, G.F. W. Hegel, den Meister der Dialektik in Berlin.
So wird, vor diesem biographischen Hintergrund, der Mann aus Galiläa zum Vorbild des Revolutionärs aus Trier und des Dichters aus Düsseldorf, zum Vorläufer in ihrem Kampf gegen Kirche und Staat, gegen Zensoren und Kapitalisten, zwei Narren, die mit Christus von der Erlösung der Menschheit träumen. Und zugleich sehen sie ihr Emigrantenelend abgebildert im großen Vorbild, verarbeiten ihr Selbstmitleid als milden Spott über den Autor der Bergpredigt. Das sind wahrlich dialektische Wendungen, über die wohl auch ihr Lehrer Hegel gestaunt hätte.
Was aber denkt, was fühlt der heutige Christ, 200 Jahre nach der Geburt Harry Heines in Düsseldorf, wenn er diesen jüdischen Blick auf den am Kreuz teilt? Vielleicht immer noch ein Befremden, aber eines, das ihm dannAugen öffnet für den jüdischen Revolutionär und Ketzer, der für ihn zum Gott und Bruder geworden ist.
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