Geschichte der deutschen Literatur III:
Romantik, Vormärz, „Biedermeier“
Sitzung 5: Heinrich Heines romantische
Romantikkritik

 1824: Dreiunddreißig Gedichte, darunter eines der immer noch
bekanntesten Werke Heines (Die Loreley), Besuch bei Goethe in
Weimar.
 Veröffentlichungen und Publikumserfolge: Die Harzreise (1826),
Das Buch der Lieder (1827), Reisebilder (1827), darin das Buch Le
Grand mit einem Bekenntnis zu Napoleon, zur Französischen
Revolution und die satirische Auseinandersetzung mit der Zensur.
 1828: In den Neuen allgemeinen politischen Annalen erscheint
Heines Besprechung über den Band Die deutsche Literatur von
Wolfgang Menzel. In ihr verkündet Heine das vielzitierte Ende der
„Kunstperiode“.
 1830 begrüßt Heine die französische Julirevolution mit
Begeisterung: „Ich bin der Sohn der Revoluzion“.
 Mai 1831: Übersiedlung nach Frankreich aufgrund politischer,
auch antisemitischer Anfeindungen und der
Zensurbeschränkungen.

 1832: Veröffentlichung der für die Augsburger Allgemeine Zeitung
entstandenen Artikelserie Französische Zustände im Hamburger
Verlag von Julius Campe.
 10. Dezember 1835: Verbot der Schriften des ‚Jungen
Deutschland‘ (als deren Wortführer Heine galt).
 1836: Nach Teilabdrucken in französischen und deutschen
Zeitungen erscheint Die romantische Schule in Buchform.

„Kunstperiode“?
Indem die Goetheaner von solcher Ansicht ausgehen, betrachten
sie die Kunst als eine unabhängige zweite Welt, die sie so hoch
stellen, daß alles Treiben der Menschen, ihre Religion und ihre
Moral, wechselnd und wandelbar, unter ihr hin sich bewegt. [...]
[D]ie Goetheaner ließen sich dadurch verleiten die Kunst selbst als
das Höchste zu proklamieren, und von den Ansprüchen jener ersten
wirklichen Welt, welcher doch der Vorrang gebührt, sich zu
distanzieren.

Das Prinzip der Goetheschen Zeit, die
Kunstidee, entweicht, eine neue Zeit mit
einem neuen Prinzipe steigt auf, und seltsam!
wie das Menzelsche Buch merken läßt, sie
beginnt mit Insurrektion gegen Goethe.
Vielleicht fühlt Goethe selbst, daß die schöne
objektive Welt, die er durch Wort und Beispiel
gestiftet hat, nothwendiger Weise
zusammensinkt, so wie die Kunstidee allmälig
ihre Herrschaft verliert, und daß neue frische
Geister von der neuen Idee der neuen Zeit
hervorgetrieben werden, und gleich
nordischen Barbaren, die in den Süden
einbrechen, das civilisirte Goethenthum über
den Haufen werfen und an dessen Stelle das
Reich der wildesten Subjektivität begründen.

Früher/ Ablehnung
„Kunstidee“, „schöne, objektive Welt“,
„civilisirt“, [Welt der Antike]
vs.
Heute/Forderung
„neue Ideen der neuen Zeit“, „wildeste
Subjekvität“, „nordische Barbaren“

Sie war nichts anders als die Wiedererweckung der Poesie des
Mittelalters, wie sie sich in dessen Liedern, Bild- und Bauwerken, in
Kunst und Leben manifestiert hatte. Diese Poesie aber war aus dem
Christentume hervorgegangen, sie war eine Passionsblume, die dem
Blute Christi entsprossen. Ich weiß nicht, ob die melancholische
Blume, die wir in Deutschland Passionsblume benamsen, auch in
Frankreich diese Benennung führt und ob ihr von der Volkssage
ebenfalls jener mystische Ursprung zugeschrieben wird. Es ist jene
sonderbare mißfarbige Blume, in deren Kelch man die
Marterwerkzeuge, die bei der Kreuzigung Christi gebraucht worden,
nämlich Hammer, Zange, Nägel usw., abkonterfeit sieht, eine Blume,
die durchaus nicht häßlich, sondern nur gespenstisch ist, ja, deren
Anblick sogar ein grauenhaftes Vergnügen in unserer Seele erregt,
gleich den krampfhaft süßen Empfindungen, die aus dem Schmerze
selbst hervorgehen. In solcher Hinsicht wäre diese Blume das
geeignetste Symbol für das Christentum selbst, dessen schauerlichster
Reiz eben in der Wollust des Schmerzes besteht.

Caspar David Friedrich: Abtei im Eichwald (1809/10)

Die Schriftsteller, die in Deutschland das Mittelalter aus seinem
Grabe hervorgezogen, [...] gefährdete[n] die Freiheit und das Glück
meines Vaterlandes. [...] Das deutsche Mittelalter liegt nicht
vermodert im Grabe, es wird vielmehr manchmal von einem bösen
Gespenst belebt, und tritt am hellen, lichten Tage in unsere Mitte
und saugt uns das rote Leben aus der Brust ...

Da standen sie, mit den stummen weißen Augen, in dem
marmornen Lächeln eine geheime Melancholie, eine trübe
Erinnerung vielleicht an Ägypten, das Totenland, dem sie
entsprossen, oder leidende Sehnsucht nach dem Leben, woraus
sie jetzt durch andere Gottheiten fortgedrängt sind, oder auch
Schmerz über ihre tote Unsterblichkeit: – sie schienen des Wortes
zu harren, das sie wieder dem Leben zurückgäbe, das sie aus ihrer
kalten, starren Regungslosigkeit erlöse. Sonderbar! diese Antiken
mahnten mich an die Goetheschen Dichtungen, die ebenso
vollendet, ebenso herrlich, ebenso ruhig sind und ebenfalls mit
Wehmut zu fühlen scheinen, daß ihre Starrheit und Kälte sie von
unserem jetzigen bewegt warmen Leben abscheidet, daß sie
nicht mit uns leiden und jauchzen können, daß sie keine
Menschen sind, sondern unglückliche Mischlinge von Gottheit
und Stein.

„Les Dieux sʼen vont. Goethe ist tot.“

Die vorzüglichsten [Novellen] sind „Der blonde Eckbert“ und „Der
Runenberg“. In diesen Dichtungen herrscht eine geheimnisvolle
Innigkeit, ein sonderbares Einverständnis mit der Natur, besonders
mit dem Pflanzen- und Steinreich. Der Leser fühlt sich da wie in
einem verzauberten Walde; er hört die unterirdischen Quellen
melodisch rauschen; er glaubt manchmal, im Geflüster der Bäume,
seinen eigenen Namen zu vernehmen; die breitblättrigen
Schlingpflanzen umstricken manchmal beängstigend seinen Fuß;
wildfremde Wunderblumen schauen ihn an mit ihren bunten
sehnsüchtigen Augen; unsichtbare Lippen küssen seine Wangen mit
neckender Zärtlichkeit; hohe Pilze, wie goldne Glocken, wachsen
klingend empor am Fuße der Bäume; große schweigende Vögel
wiegen sich auf den Zweigen und nicken herab mit ihren klugen,
langen Schnäbeln; alles atmet, alles lauscht, alles ist schauernd
erwartungsvoll: – da ertönt plötzlich das weiche Waldhorn, und auf
weißem Zelter jagt vorüber ein schönes Frauenbild, mit wehenden
Federn auf dem Barett, mit dem Falken auf der Faust.

Und dieses schöne Fräulein ist so schön, so blond, so veilchenäugig,
so lächelnd und zugleich so ernsthaft, so wahr und zugleich so
ironisch, so keusch und zugleich so schmachtend wie die Phantasie
unseres vortrefflichen Ludwig Tieck. Ja, seine Phantasie ist ein
holdseliges Ritterfräulein, das im Zauberwalde nach fabelhaften
Tieren jagt, vielleicht gar nach dem seltenen Einhorn, das sich nur
von einer reinen Jungfrau fangen läßt.

Novalis wurde geboren den 2. Mai 1772. Sein eigentlicher Name ist
Hardenberg. Er liebte eine junge Dame, die an der Schwindsucht litt und an
diesem Übel starb. In allem, was er schrieb, weht diese trübe Geschichte,
sein Leben war nur ein träumerisches Hinsterben, und er starb an der
Schwindsucht, im Jahr 1801, ehe er sein neunundzwanzigstes Lebensjahr [...]
vollendet hatte. [...]
Die Muse des Novalis war ein schlankes, weißes Mädchen mit ernsthaft
blauen Augen, goldnen Hyazinthenlocken, lächelnden Lippen und einem
kleinen roten Muttermal an der linken Seite des Kinns. Ich denke mir nämlich
als Muse der Novalisschen Poesie ebendasselbe Mädchen, das mich zuerst
mit Novalis bekannt machte, als ich den roten Maroquinband mit
Goldschnitt, welcher den „Ofterdingen“ enthielt, in ihren schönen Händen
erblickte. Sie trug immer ein blaues Kleid und hieß Sophia. Einige Stationen
von Göttingen lebte sie [...]. Sie war so zart wie eine Sinnpflanze, und ihre
Worte waren so duftig, so reinklingend, und wenn man sie zusammensetzte,
waren es Verse. Ich habe manches, was sie sprach, aufgeschrieben, und es
sind sonderbare Gedichte, ganz in der Novalisschen Weise, nur noch geistiger
und verhallender. [...]

Als ich, im Spätherbst 1828, aus dem Süden zurückkehrte [...], führte mich
mein Weg in die Nähe von Göttingen [...]. Mademoiselle Sophia stand oben
am Fenster und las, und als ich zu ihr hinaufkam, fand ich wieder in ihren
Händen ein Buch, dessen Einband von rotem Maroquin mit Goldschnitt, und
es war wieder der „Ofterdingen“ von Novalis. Sie hatte also immer und
immer noch in diesem Buche gelesen, und sie hatte sich die Schwindsucht
herausgelesen und sah aus wie ein leuchtender Schatten. Aber sie war jetzt
von einer geistigen Schönheit, deren Anblick mich aufs schmerzlichste
bewegte. Ich nahm ihre beiden blassen, mageren Hände und sah ihr tief
hinein in die blauen Augen und fragte sie endlich: „Mademoiselle Sophia, wie
befinden Sie sich?“ – „Ich befinde mich gut“, antwortete sie, „und bald noch
besser!“, und sie zeigte zum Fenster hinaus nach dem neuen Kirchhof, einem
kleinen Hügel, unfern des Hauses. Auf diesem kahlen Hügel stand eine
einzige schmale dürre Pappel, woran nur noch wenige Blätter hingen, und
das bewegte sich im Herbstwind, nicht wie ein lebender Baum, sondern wie
das Gespenst eines Baumes.
Unter dieser Pappel liegt jetzt Mademoiselle Sophia, und ihr hinterlassenes
Andenken, das Buch in rotem Maroquin mit Goldschnitt, der „Heinrich von
Ofterdingen“ des Novalis, liegt eben jetzt vor mir auf meinem Schreibtisch,
und ich benutzte es bei der Abfassung dieses Kapitels.

Wir suchen überall das Unbedingte, und finden immer nur Dinge.
Blütenstaub, 1789

… mit Heine zurückgefragt: Warum eigentlich „nur“ Dinge?

Leitdifferenz
Romantik als „Ungenügen an
der Realität“ (Lothar Pikulik)
vs.
Eigenwürde der „Erde auf
Erden“ (Odo Marquard im
Sinne der Heine‘schen
Romantikkritik)

Sie [also die romantische
Universalpoesie] will, und soll auch
Poesie und Prosa, Genialität und
Kritik, Kunstpoesie und Naturpoesie
bald mischen, bald verschmelzen.
Friedrich Schlegel, 116. AthenäumsFragment (1798)

Heines Romantische Schule
Romantikkritik im formalen Gewand
der frühromantischen Universalpoesie.

Literaturhinweise
Sandra Kerschbaumer: Heines moderne Romantik. Paderborn
2000.
Gerhard Höhn (Hg.): Heine-Handbuch. Zeit, Person, Werk. 3.
Aufl. Stuttgart/Weimar 2004.
Günter Häntzschel: Das Ende der Kunstperiode? Heinrich Heine
und Goethe. In: Goethes Kritiker. Hg. von Karl Eibl und Bernd
Scheffer. Paderborn 2001, S. 57-70, URL:
http://www.goethezeitportal.de/db/wiss/epoche/haentzschel_
kunstperiode.pdf

