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Die drei ersten Heidenchristen
Heinrich Heine: 
Die heiligen drei Könige

Die heiligen drei Könige aus Morgenland,
Sie frugen in jedem Städtchen: 
Wo geht der Weg nach Bethlehem, 
Ihr lieben Buben und Mädchen?
Die Jungen und Alten, sie wußten es nicht,
Die Könige zogen weiter;
Sie folgten einem goldenen Stern, 
Der leuchtete lieblich und heiter.
Der Stern blieb stehn über Josephs Haus,
Da sind sie hineingegangen;
Das Öchslein brüllte, das Kindlein schrie,
Die heilgen drei Könige sangen.
Dies Kinderlied ist etwas ganz Leichtes und Einfaches, keine Scheu vor Gedichten kann uns die trauliche Winterfreude versperren, kein Grübeln über Formen und Versmaße soll den Spaß am Witz der letzten Zeilen vermiesen.
Höchstens ein paar biographische Daten über den Autor seien erlaubt, die dem Liedchen eine gewisse Tiefenschärfe geben und es so noch reizvoller machen.
Als er es schrieb, war Heine etwa 27 Jahre alt. Es steht in dem Zyklus Heimkehr, wobei über diesen Titel nachzudenken wäre. Heimkehr, woher und wohin?
Er hat den Zyklus mehrfach sein "Wanderbuch" genannt, vielleicht sah er sich am Ende einer ersten Lebensabschnitts, an dem die Rückbesinnung auf die Anfänge gut tut.
Denn eigentlich ist er 1825 eher dabei aufzubrechen als heimzukehren, er schließt sein Studium der Rechte ab mit der Promotion zum doctor juris, er will seinen Platz in der Gesellschaft suchen, und dabei riskiert er einen Schritt, der ihm schwer gefallen ist: die Taufe. Am 28.6.1825 ist er in die protestantische Kirche eingetreten. Nein, das war kein Akt des Glaubens, der Taufschein war ihm, so seine berühmt gewordene Erklärung, sein "Entrebillet in die europäische Kultur". Wer mitreden will, darf nicht Jude sein, wie Harry Heine, Sohn eines jüdischen Kaufmanns aus Düsseldorf, er will also fortan Heinrich Heine heißen. Nützen wird ihm der Taufschein auch nicht viel, auch den getauften Juden wird man nicht wollen, er wird ins französische Exil gehen und die deutsche Zensur wird dafür sorgen, daß er dort, in Paris, bleiben muß. Er war nie ein frommer Jude gewesen, dennoch hat ihn der Schritt ins Christentum noch lange geschmerzt, er hat sich dafür -wohl auch vor sich selbst- immer rechtfertigen müssen:
wenn die Gesetze das Stehlen silberner Löffel erlaubt hätten, so würde ich mich nicht getauft haben,
so schreibt er im Dezember einem Freund. Ich mich getauft haben! Nicht der brave Pastor Grimm in Heiligenstadt hat ihn getauft, nein, er hat sich das selber angetan. Und der Pastor wird auch beim Taufexamen nicht geschlampt haben, er hat ihn wohl richtig über das Sakrament informiert. Heine wählt also bewußt diese Formulierung, die zeigt, daß er nicht von den Christenbrüdern aufgenommen wurde, daß er keiner Gemeinde sich angeschlossen hat, daß er doch nur diese Eintrittskarte in die Vorstellung der deutschen, der europäischen Kultur wollte. Und noch im Januar teilt er einem Freund mit:
Ich bereue sehr, daß ich mich getauft hab; ich sehe noch gar nicht ein daß es mir seitdem besser gegangen sey...
Und gleichzeitig arbeitet er in diesen Monaten am Rabbi von Bacherach , der wie keine andere Dichtung Heines dem jüdischen Denken und Fühlen nahe steht. Also doch eine Zeit der Heimkehr zu den Wurzeln, auch den jüdischen?
Höchst widersprüchliche Töne vermengen sich in diesem Gedicht und gehen doch eine geschlossene Synthese ein, wie Kupfer und Zink sich legieren zum matten Goldglanz des Messing: Kinderglaube und kritischer Spott, Jüdisches und Christliches . Heines allgegenwärtige Ironie ist auch hier, aber tief verborgen lauert sie im Legendenton, bis sie in den beiden Schlußzeilen schallend auflacht, aber so wie Kinder lachen in den unmöglichsten Momenten, unbekümmert und übermütig, aber ohne Bosheit. Denn er glaubt sie natürlich nicht diese Legende, aber er liebt sie.
Er hat wahrscheinlich eine Quelle gehabt für seine Dichtung. In Des Knaben Wunderhorn, der Sammlung von Volksliedern, die Achim von Arnim und Clemens Brentano einige Jahre zuvor veröffentlicht hatten, ein Buch, das Heine außerordentlich liebte, finden sich diese Verse aus dem Dreikönigslied:
Es waren da zwey unvernünftige Thier,
Sie fielen nieder auf die Knie.
Das Oechselein und das Eselein, 
Die kannten den Herren rein.
Nichts gegen Hausmannskost und Volkskunst, aber Heines raffinierte Form der Schlichtheit ist mir lieber.
Eine merkwürdige Begebenheit aus meiner Studienzeit ist mir beim Lesen eingefallen. Ein jüdischer Theologe hatte in einer deutschen Universität einen etwas langwierigen Vortrag über die Bedeutung Jesu gehalten. Von einem christlichen Kollegen anschließend gefragt, worin denn nun genau die Bedeutung Jesu für ihn liege, antwortete er patzig:
"Daß er einen Goi wie Sie zum Gott Israels bekehrt hat."
Angestiftet von dieser Erinnerung sehe ich die heilige Familie, die Juden von Bethlehem, sehe sie hier als die Opfer eines unangemeldeten Besuchs zur ungünstigsten Zeit, genervt von den Goiim (den Nichtjuden, den Heiden) mit ihren religiösen Sehnsüchten.
Heine zeigt uns im milden Licht der Legende den noch ganz arglosen Ursprung des Problems, denn die drei Heidenkönige aus dem Morgenland waren ja wohl die ersten, die sich zum Gott Israels bekehrten, und damit anfingen, deshalb den Juden zur Last zu fallen.
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