Peter Goergen:
Heinrich Heine
Adam der Erste

Du schicktest mit dem Flammenschwert
Den himmlischen Gendarmen
Und jagtest mich aus dem Paradies,
Ganz ohne Recht und Erbarmen!
Ich ziehe fort mit meiner Frau
Nach andren Erdenländern;
Doch daß ich genossen des Wissens Frucht, 
Das kannst du nicht mehr ändern.
Du kannst nicht ändern, daß ich weiß,
Wie sehr du klein und nichtig,
Und machst du dich auch noch so sehr 
Durch Tod und Donnern wichtig.
O Gott! wie erbärmlich ist doch dies
Consilium abeundi!
Das nenne ich ein Magnifikus
Der Welt, ein Lumen Mundi!
Vermissen werde ich nimmermehr
Die paradiesischen Räume;
Das war kein wahres Paradies -
Es gab dort verbotene Bäume.
Ich will mein volles Freiheitsrecht!
Find´ich die g´ringste Beschränknis, 
Verwandelt sich mir das Paradies 
In Hölle und Gefängnis.
Adam der Erste? Worin der Erste?
Wohl der erste im irdischen Jammertal, verdonnert zur Arbeit, zur Qual und Tod, wie in Gen 3 berichtet. Der erste aber auch, der von der Frucht der Erkenntnis gegessen, der erste vor allem, der gegen den himmlischen Gendarmen protestiert, der transzendenten Majestät das Herrscherrecht abgesprochen hat.
Und dann wechselt der Tonfall, die biblische Sprache wird in der zweiten Hälfte des Gedichts abgelöst von der Sprache der Schulbürokraten und des Kirchenlateins, und donnernd verlangt die Heinesche Stimme ihr Freiheitsrecht, pfeift auf das Paradies, das Gefängnis war, also Hölle.
Doch auch in den ersten Strophen klang schon die Stimme des Autors durch, beim himmlischen Gendarmen denken wir an die preußischen, denen Heine nach Paris, ins französische Exil entwischt war.
Der Kern der Erkenntnis, von dem beide genossen, Adam wie Heine, ist die Einsicht in die eigene Menschenkraft und die Schwäche des göttlichen Ebenbilds. Die Feuerbachsche Idee also, daß das Göttliche eine bloße Projektion des Menschen sei, die abgelöst werden müsse, aufgelöst in in ein neues Selbstbewußtsein, ja Machtbewußtsein der Menschheit. Diese Idee hatte schon lange in Heine rumort, lange schon, bevor Feuerbach und Marx sie in die Philosophie eingeführt haben. Folglich schickt er den neuen Band Gedichte, in dem sich unser Text findet, an Marx, in der Hoffnung "damit Sie sich damit amüsieren" und im Vorwärts einen Vorabdruck bringen. (Brief vom 21.9.1844)
Den Wunsch konnte Karl Marx ihm wohl erfüllen, denn neu ist hier, daß Heine sich solidarisch weiß mit einer politischen Bewegung, daß er den gesellschaftlichen Kampf kennt und will, der aus dieser Erkenntnis folgt: daß die Menschheit sich selbst die demokratischen und vernünftigen Gebote gibt, keinen gnädigen Herrn mehr anbettelt, wie im Himmel so auf Erden. Auch darin ist ihm Adam der erste, der aufgeklärt, zu Verstand gekommen das beschränkte Paradies verläßt, den Exodus wagt in die Freiheit der Selbstbestimmung, in das Gelobte Land einer politischen Utopie.
Heines Technik ist einfach. Er erzählt eine wohlbekannte Geschichte nach, aber in den Worten seiner Zeit und ohne die konfessionellen oder dogmatischen Scheuklappen. Beides tut seineWirkung. Die sprachlichen Anachronismen (wie beim Gendarmen) kitzeln unseren Witz, verfremden die Geschichte und bringen sie uns doch näher. Die antiklerikale Frechheit wischt uns die Augen klar, damit wir sehen: so steht es geschrieben. Höchste Zeit, jenseits aller Kirchenlehren wieder darüber nachzudenken.
Bleibt das Problem für uns Christenmenschen. Auf so rotzfreche Art zeigt er uns, was der wohlbekannte Genesismythos für eine widerborstige Geschichte ist, wie widersprüchlich und doch seltsam einleuchtend; daß es veboten ist, vom Baum der Erkenntnis zu essen, daß wir aber werden wie Gott durch den Ungehorsam und Gut und Böse erkennen; daß wir das Paradies verlassen müssen, daß wir wohl auch nicht dahin zurückwollen, müßten wir für die heile Welt Erkenntnis und Bewußtsein aufgeben.
Vielleicht gehen uns, ob in Ärger oder Gelächter über den Text, die Augen auf für die Vielfalt der Deutungen in der Theologiegeschichte, auch für die philosophischen und die psychoanalytischen Versuche, sich mit diesem Text einzurichten.
Heines Respektlosigkeit hätte sich dann wieder einmal bewährt, er hat vom Baum der Erkenntnis gegessen, die Reihe der Adamsöhne fortgesetzt, die einzige Dynastie, die für Demokraten gilt.
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