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「ハイネの抒情詩」

Heinrieh Heines Lyrik

Er traumt von einer Palme,

Die fern im M orgenland

Einsam und schweigend trauert

Auf brennender Felsenwand(2) .

Ganztrefflicher Kontrast! Einesch6nefarbenreicheSzeneerscheint. Unddabei wirdeine

sehnsuchtsvolle malerische Vision sichtbar. Der Dichter 狛hrt uns zu einer traumhaften

XVelt, die er mit Gedrangtheit darstellt. DiesesGedicht ist gleichsam der Traum selbst.

W ir spliren darin die Sehnsucht nach dem getrennten Gegenstand, mit dem wir uns

nie verbinden k6nnen, und spUren auch die T rauer daraber, daB wir die T rennung

nicht aberwinden k6nnen. W ir empfinden ein 訟 mischtes Gefahl der Sehnsucht und
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Ein Fichtenbaum steht einsam

lm N orden auf kahler H 6h’.

lhn schlafert; mit weiBer Decke

Umhallen ihn Eis und Schnee.

M inoru Nakai

Heinrich Heines Lyrik

Heines Ausgangspunkt war die Romantik. Seine Neigung dazu bestimmte ihn

beinahe, “sich sogerneauf diePfUhledesstillenbeschaulichenGemUtslebenszubetten.”

Nach seinem eignen lVort war er “ein Romantique d6froqu6 (ein abgefallener

Romantiker)’; undderletzteDichterdes“letztenfreienWaldliedsderRomantik’: lnder

Tat war er einer vondenen, die die Erbschaft der deutschenRomantik hochschiitzen(1) .

Vor allem zeigt seine Lyrik uns seine romantische H altung.



lndienwar fflr Heineder freundlichsteRaum, worinseineromantischePhantasiefrei

atmet, denn der Dichter hatte Abscheu vor der Verherrlichung des ritterlichen,

katholischen M ittelalters, wonach sich die deutsche romantische Schule in der Regel

sehnte. Georg Brandessagte, “Heinesehnt sich nach lndien wieGoethenach ltalien, er

war andenUfem desGangeswieGoetheandenUferndesTiber geistig zu Hause(4).”

lch mag diesen ziirtlichen, aber etwas zu kindlichen, miirchenhaften T raum, wiedie

Szenemit den zwei Kindern in Storms “lmmensee”.

Der T od, das ist die kahle N acht,

Das Leben ist der schwale T ag.

Es dunkelt schon, mich schlafert,

Der T ag hat mich mUd’ gemacht.
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Trauer. Die W irklichkeit ist verschwunden, die an dieGesetzeder Kausalitat gebunden

ist, es offenbart sich die romantische W elt.

Auf ‘Flageln desGesanges,

Herzliebchen, trag’ ich dich fort,

Fort nach den Fluren des Ganges,

Dort weiB ich den sch6nsten Ort…………… (3)

UbermeinBetterhebtsicheinBaum

Drin singt die junge N achtiga11;

Sie singt von lauter Liebe,

lch h6r’ eg sogar im T raum(5).

Sie liebten sich beide, doch keiner

lVollt’ esdem andern gestehn;

Sie sahen sich an so feindlich,

Undレwollten vor Liebevergehn.

Sie trennten sich endlich und sahn sich

Nur noch zuweilen im T raum;

25

Der T od ist besungen als Ruhe, tiefes Schlafen; der Dichter sehnt sich nach der

Nacht und dem Tod. lch glaube, wir finden kein romantischeresGedicht alsdies. ln der

Regel sehntsich der Dichter nichtnachdem Jenseits; im Gegenteil, er scherztoft aber die

Fr6mmigkeit, manchmal wagt er dieH aBlichkeitender W irklichkeitbloBzustellen. Aber

einst hat er auch ein solchesGedicht geschrieben.

AuBerdem beweist unsseine Neigung zum Volkslied seine Verwandtschaft mit der

Romantik.



Er auBerte groBeslnteresse fUr das Volkslied; er sagt inseiner Schrift“Dieroman-

tische Schule:’ indem er ein Volkslided als Beispiel zitiert:

Aber M ondschein, M ondschein die Halle und Falle und die ganze Seele

UbetgieBend, strahlt in dem Liede:

Sie waren liingst gestorben,

Und wuBten es selber kaum.(6)
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XVenn ich ein V6glein war’

und auch zwei Flaglein hatt’,

F16g’ ich zu dir

XVeil’s aber nicht kann sein,

Bleib’ ich allhier.

H ier ist dasfast unbedingte Vertrauen auf die volkstfimliche Einbildungskraft und

auf die spontanen Volkslieder, und dieses Zitat ist eine Lobrededavon. lch glaube,

er Ubernahm dieForm desVolkslieds, weil er solcheMeinung hatte. Esist sicher,

daB er sich bestrebte, die Selbstverstandlichkeit der Sprache und die Einfachheit

der Form zu gewinnen(8) .
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Gew6hnlich ist es aber wanderndes Volk, Vagabunden, Soldaten, fahrende

SchUler oder Handwerksburschen, diesolcheinLiediledichtet. Essindbesondersdie

Handwerksburschen. Gar oft auf meinen FuBreisenverkehrteichmit diesen Leuten

und bemerkte, wie sie zuweilen, angeregt von irgendeinem ungew6hnlichen

Ereignisse, ein StUck Volkslied improvisierten oder in die freie Luft hineinpfiffen.

DaserlauschtennundieV 6gelein, dieauf den BaumzweigensaBen, undkam nachher

ein andrer Bursch mit Ranzel und χVanderstab vorbeigeschlendert, dann pfiffen sie

ihm jenesStUcklein insOhr, under sang diefehlendenVersehinzu, unddasLiedwar

fertig. DieχVortefallen solchen Burschen vom H immel herab auf die Lippen, under

braucht sienur auszusprechen, und siesind dann noch poetischer alsall diesch6nen

poetischen Phrasen, die wir aus der T iefe unseres HerzenshervorgrUbeln(7) .

Bin ich gleich weit von dir,

Bin ich doch im Schlaf bei dir

Und red’mit dir;

XVenn ich erwachen tu’,

Bin ich allein.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●



M ir ist, als ob ich die H ande

Aufs H aupt dir legen sollt’,

Betend, daB Gott dich erhalte

So rein und sch6n und hold.(9)

Er liebtesolcheVolksliedstrophen, dieausvier Volksliedzeilenbestehen, und gebra-

uchte sie so oft, daB man sie auch H eine-Strophen nennt, w ie oben zitiert(10)。

XVahrscheinlich lobt er die Volkslieder und dergleichen, weil darin die Natur

enthalten ist. ln dieser H insicht erwahnt er “Des Knaben XVunderhom ” in “Die roman-

tischeSchule” wie folgt: “Es liegt in diesen Volksliedern ein sonderbarer Zauber. Die

Kunstpoeten wollen diese N aturerzeugnisse nachahmen, in derselben W eise, wie man

kanstliche M ineralwasser verfertigt. Aber wenn sie auch durch chemischen ProzeB

die Bestandteile ermittelt, so entgeht ihnen doch die H auptsache, die unzersetzbare

symi)athetischeNaturkraft.”(11)

Du bist wie eine Blume,

So hold und sch6n und rein;

lch schau’ dich an, und lVehmut

Schleicht mir ins Herz hinein.
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Kennst du das alte Liedchen?

Es klingt so s仙 , es klingt so trab!

Sie muBten beide sterben,

Siehatten sich viel zu lieb.(12)

Der Dichter deutet unsviel mit wenigen lVorten an. D ie Gedrangtheit, die man in

seinen volksliedartigen Gedichten finden kann, ist auffallend. Der M einung vonBrandes

nach, ist Heinesepigrammatischer Stil bezeichnend. Deshalbsind vielevonseinenkurzen

Gedichten vortrefflich, glaube ich. Brandes sagt auch: “er wirkt durch Angeben und

27

Es war ein sch6ner Page,

B10nd war sein Haupt, leicht war sein Sinn;

Er trug ldie seidne Schleppe

Der jungen K 6nigin.

W eil Heine eine solch hohe Meinung von den Volksliedem hatte, vermuteich, daB

sich der Dichter ihre “sympathetische N aturkraft” zum Vorbild nahm.

Es war ein alter K 6nig,

Sein Herz war schwer, sein Haupt war grau;

Der arme alte K6nig,

Er nahm eine junge Frau.
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Andeuten in auBerster Knappheit.”(13)

Aber wirkt er auch durch jene “sympathetische Naturkraft”?

Jedenfallsscheintder ofttraumversunkeneDichter indermarchenhaften, volkslied-

artigen VVelt zu wurzeln, indem er “von χVilhelm M aller gelernt hat, wie man aus den

Formender Volkslieder neuebildenk6nne”, und indem er dabei derenNatarlichkeitoder

Naivitat in sich aufzunehmen sucht.

Th. W . Adomo erwiihnt zur SpracheHeines etwas Bemerpenswertes. “ … seine von

der kommunikativen Sprache erborgte Gelaufigkeit und Selbstverstandlichkeit ist

dasGegenteil heimatlicher Geborgenheit inderSprache. Nur der verfagtaberdieSprache

wie aber ein lnstrument, der in W ahrheit nicht in ihr ist(14) .”

Das heiBt, Adornoweist unsdarauf hin, daB H eine, in Beziehung auf dieSprache, in

der W elt des Volksliedsein Fremder blieb.

Und noch weiter sagt er: “W areesganz die seine, er trage die Dialektik zwischen

dem eigenen χVort und dem bereitsvorgegebenen aus, und dasglattesprachlicheGefage

zerginge ihm Dem Subjekt aber, dasdieSprachewieein vergriffenesDing gebraucht, ist

sie selber fremd. Heines M utter, die er liebte, war des Deutschen nicht machtig. Seine

W iderstandslosigkeit gegenaber dem kurrentenW ort istder nachahmendeUbereifer des

Ausgeschlossenen(15).”

Adorno halt Heine f{ir einen widerwilligen AuBenseiter, der aus Deutschland

ausgeschlossen war. “Die assimilatorische Sprache ist die von miBlungener ldentifi-

kation(16)J’

Und George Steiner erblickt in Heine einen Keim des Erscheinensder modernen

bilinguischen oder polyglotten Schriftsteller. N ach seiner Ansicht ist die Heinesche

Sprache das erste Anzeichen des modemen Geistes, namlich der Heimatlosigkeit. Die

Theoretiker der Romantik waren der M einung, daB geradedieDichter dieMeister ihrer

M utterssprachesind. Aber Steiner behauptet, dieseM einung sei nur ein Vorurteil, worin

man nochbefangensei. “Much of Europeanvulgateliteraturehasbehind it theactive

pressure of more than one language.” IVortgetreue Str6mungen der griechischen oder

lateinischen Sprache flieBen oft durch die Sprache der Dichter Europas.“Nevertheless,

there ismore than nationalist mystique to the notion of the writer enγac111&” “ For the

writer tobecomebi- or multi-lingual in themodern way, genuineshiftsof sensibility and

personal status had to occur. These are visible, for the first time perhaps, in H eine.

Binary values charad erize his life. H e was a Jew with a Christian upbringing and a

Voltairian view of both traditions. H is poetry modulates continually between a roman-

tic-conservative and a radical, satiric stress. Politics and personal mood made him a

commuter in E urope. T his condition determ ined his equal currency in F rench and in

German and gavetoGermanpoetry a particular geniusyThefluency andclarity which

Heine appropriated from current speechy says T . χV. Adomo, “is the very opposite of

native a゙t homeness’(Geborgenheit) . 0 nly he who is not truly at home inside a language

usesit asan instrument.”’(17) ’

ln dieser χVeisebeweist unsauch Steiner, daB HeinesGedichteder Sprachenachvon
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Heine hat hier die ziirtliche Lobpreisung verdorben. Er kann seine Geliebte nicht

bedingungslosanerkennen, obwohl sieentzUchend ist; abelTer kann auchnicht aufh6ren,

sich nach ihr zu sehnen, wahrend er gering von ihr denkt. M an kannalsosogar Selbst-

ironie spUren, womit der Dichter, der die kleine Porson liebt, leise vor sich hin lacht.

Die blauen Veilchen der Augelein,

Die roten Rosen der χVangelein,

Die weiBen Lilien der Handchen klein,

Die blUhen und blUhen noch immerfort,

Und nur das Herzchen ist verdorrt.(18)
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den Volksliedern ganz verschieden sind.

W ahrscheinlich zeigen unsalsodieseErklarungen der beiden Kritiker, daB sich der

moderneGeist hinter scheinbar naiven χVorten seiner Gedichteversteckt, und daB seine

Empfanglichkeit und sein Verhalten nie einfach sind.

M an kann oft χVidersprUchefinden, nicht nur zwischen HeinesEmpfanglichkeit und

seiner Sprache, sondern auch zwischen dem Gehalt seiner Gedichteund seiner volkslied-

artigen Form , Der χViderspruch zwischen dem Gehalt .und der Form ist leichter zu

entdecken, als der zwischen seiner Empfanglichkeit und seiner Sprache.

DasGedicht, “lch steh’ auf des Berges Spitze… ” (Lyrisches lntermezzo N r.53) ,endet

mit der Strophe:

29

Es ist eineParodiedesGedichts, dasHeine in “DieRomantischeSchule” zitierte. ln

diesem Fall ist seine Liebe zur Form des V01kslieds nicht mehr wichtig。

IVenn auch Heine ganz volksliedartig zu singen anfangt, macht er doch ba!d ein

subjektives, willkUrliches Spiel, und dann beendet er sein Gedicht mit finsterer,

unerwarteter M odulation, oder m it dem Umschlag der Stimmung. ln dieser H insicht sagt

Fritz Strich: “Die innige Empfindung, mit der H eineseinezarten, oft wiehingehauchten

Lieder der Sehnsucht, desSchmerzes, der Liebeund des’FrUhlingssingt, dieser Duftund

Schmelzist wiezuW ortgewordeneromantischeMusik(20) , unddochlebteinHeineauch

eine unUberwindliche Skepsis gegenUber allem schwarmenden unkontrollierbaren

GefUhl, aller unbestimmten, dunklen, nebelhaften, Stimmung.”(21)

Er kann sich seiner eignen RUhrung nicht hingeben. Daher gibt esetwasUnredliches

in seinen Gedichten, trotz der Einfachheit ihrer Formen.

W enn ich ein Gimpel wiire,

So f16g’ ich gleich an dein Herz;

Du bist ja hold den Gimpeln

Und heilest Gimpelschmerz.(19)
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Lehn deineχVang’ an meineχVang’,

Dann flieBen die Tranetl zusammen;

Und an mein Herz drtick fest dein Herz,

Dann schlagen zusammen die Flammen!

Und wenn in die groBe Flamme flieBt

Der Strom von unsem T ranen。

Und wenn dich mein A rm gewaltig umschlieBt…

Sterb’ ich vor Liebessehnen!(22)

N icht vor Liebesfreude, sondern vor Liebessehnen?

W enn er z. B. eine Freudebesingt, so ist sein Gedicht doch gleichsam ein etwas

abstraktes Gebilde, worin sich die Stimmung der Freude auf stereotypische XVeis4e

darsteUt.

W enn er seineQualbesingt, sokannmandasselbeabstrakteGebildewieobenerwiiht

finden. Beim Gedicht, “lch unがUcksel’ger Atlas!”(23), das durch Schuberts Vertonung

berUhmt ist, vernehme ichweniger seineQual, alsvielmehr seingekUnstelteslVesen. Das

magderGrunddafUrsein, daBHeinenichtseltenvondenLesernabgeneigtist. Man
spUrt oft bei ihm eine gew isse K Unstlichkeit. M anchmal erblicke ich in ihm das U ngIUck

eines armen K indes, das sich um die Gunst der andern bewirbt; aber gerade darum bei

ihnen in Ungnadefallt. lchmeine, er gleicht solch einem K ind, daslieber undernsthafter

als die andem spielt. Seine Gedichte sind vo11T rauer von solcher Art. (N atUrlich setze

ich esalsbekanntvoraus, daB man, unter H einesGedichten, vielerUhrendefinden kann.)

N icht in den volksliedartigen Gedichten, sondern vielmehr in freien Rhythmen,

atmet die Empfiinglichkeit des D ichters frei, w irkt lebendig, oder ruht in der Stille.

Freie Rhythmen als Gedichtform und das M eer alsGegenstand; beides zusammen

muB seiner Empfiinglichkeit angemessen gewesen sein; deshalb sind seineGedichtevom

Meer so lebendig und kraftig.

H ier geraten wir in Angst, und spUren, daB der Dichter sogar den Abgrund des

Lebens selbst andeutet, indem er einen Sturm im M eer schildert. Ein tiefer RiB! Die
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Es wUtet der Sturm,

Und er peitscht die lVellen,

Und dieχVe11’n, wutschaumend und baumend,

TUrmen sich auf, und es wogen lebendig

Die weiBen χVasserberge,

Und das Schifflein erklimmt sie,

H astig mUhsam,

Und p16tzlich stUrzt es hinab

ln schwarze, weitgahnende FlutabgrUnde--(24)



Aus dunkler H 6h’ mit wilder M acht

Die RegengUsse traufen;

Es ist, als wollt’ die alte N acht

Das alte M eer ersaufen.

Der VVind zieht seine H osen an,

Die weiBen へVasserhosen!

Er peitscht dieχVellen, so stark er kann,

Die heulen und brausen und tosen.
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kraftigen Bewegungen der groBen wUtenden χVellen, die uns an ein rasendes RoB

erinnern, sindUberwaltigend, und das Leiden des kleinen Schiffes, dasmit dem M eer

ringt, ist sehr groB。

ln “N ordsee” , das aus den Gedichten in freien Rhythmen besteht, zeigt sich H eines

eigene Empfanglichkeit in ihrer wahren Gestalt, indem siesich ausder Eint6nigkeitder

Heine-Strophe reiBt, Dort klingt auch die Liebe des Dichters ganz heiter, und redlich.

Er laBt seiner Phantasie die ZUgel schieBen, aber dabei Ubertreibt er nicht leichtsinnig,

sondem er kann seinen Ausdruck zu reiner, kraftiger Darstellung erheben(25)。

Das M eer. Das immer sich bewegende M eer. Das zwischen dem Himmel und dem

M eerboden, zwischen dem Aufgang und dem Untergang schwebende M eer. Es muB

gewiB mit Heinewese皿11ch verwandtgewesensein. Darum kannmanbei Heinemanche

gute GedichteUber das M eer finden, nicht nur in seinen freien Rhythmen, sondern auch

in anderen Formen.

Aber spater kommt er doch wieder auf den romantischen, traditionenen, m沿・chen.

haften Stil zurUck, ohne seinen eignen lVeg weiterzugehen. Seine Liebesgedichte oder

Romanzen in den “N euen Gedichten”, die auf “N ordsee” folgen, sind nur Refrain der

Gedichte, die man im “Buch der Lieder” finden kann. Unter den andem der “Neuen

Gedichte” kann man auch seine Tendenzgedichte oder Satiren finden.

GewiB, der Dichter kanndasM otiv seiner Dichtung durch seine Beschaftigungmit

der lVirklichkeit gewinnen, indem er sich damit qualt, wie, er sich an der lVirklichkeit

beteiligen so11;“aber wenn er dabei seine Qual zum autonomen Kristall der Sprache

nicht bringen kann, so muB er von der W irklichkeit Uberwaltigt werden.”(27)

3 1

Er kann solcheLieder dichten, nicht im Stil der Volkslieder, sondem auf seineeigne

lebendige W eise.

An den M astbaum klammert die M 6we sich

M it heiserem Schrillen und Schreien;

Sie flattert und will gar angstiglich

Ein Ungmck prophzeien.(26)
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lch vermag Heines Tendenzgedichte oder Satire nicht in bestimmter W eise zu

besprechen. lch kann nur sagen : lch anerkenne ihre Absicht, aber ihre Stimme ist

ein wenig abstoBend. Sie scheinen mir Zeugenaussage jener Zeit zu sein. Aber ich

vernehme darin seine reine, redliche Leidenschaft. Seine unersch6pfliche Begabung fUr

Spott ist bemerkenswert. ,

Jedenfallsist essicher, daB Heineauf dentraditionellenStil (Volkslied, Legende,

Romanze) zurUckkam, oder Tendenzgedichte machte, und daB er den Weg, worauf

“N ordsee” hinwies, nicht mehr weitergingご

Aber die・Hauptstrijmung der modernen Lyrik scheint denjenigen Kurs gesteuert zu

haben, wovon Heine abwich.

“FUr Baudelaire als Vorlaufer der Bewegung der reine Poesie, was er suchte, war

nicht diejenige Reinheit, wie die der spontanen Lider, z. B. der Volkslieder; und er

verlangte nicht, darauf zurUckzukommen. Gedicht und M usik ist vermischt darin, aber

der Sanger hat keineAhnung davon. Solche Reinheit isteher NatUrlichkeit, mitderman

nicht dichten, sondern nur singen kann(28) . “Dichtung ist auBerst feine, hohe intellek-

tuelle Kunst, wodurch man in der a glichen Sprache die poetische konstruiert, und sie

organisiert; in diesem Sinne ist der Dichter der gr6BteK ritiker.” sagt H ideoK 6bayashi,

wahrend er Baudelaires Dichtkunst erwahnt.(29)

Baudelaire wollte zwischen dem Poetischen und dem Unpoetischen unterscheiden.

Geschichte, Legende, und philosophischer Gedankemischensichunter Dichtungy‘Daher

suchte Baudelaire aus der Dichtung das Unpoetische soweit wie m6glich aus-

zuschlieBen, namlich die Bedingungen zu bestimmen, die der Dichtung eigenen, aber

undefinierbaren Reiz bilden. Dichtung ist nichts dergleichen, worin man einen Gegen-

stand oder ein Thema poetisch darstellt, sondem sie ist nichts anders als Dichtung. So

dachte Baudelaire.”(30)

H ier ist ein fast v6111ger Gegensatz zu der Dichtkunst von Heine, der “die

sympathetische N aturkraft” in den Volksliedern unbedingt verehrte.

Adorno erwahnt den Unterschied zwischen Baudelaireund Heine:“Aber Baudelaire,

der JUngere, zwingt der M oderne selbst, der weiter vorgerUckten Erfahrung des

unaufhaltsam Zerst6renden und Auf16senden, heroisch T raum und Bild ab, ja trans-

figuriert den Verlust aller Bilder selbst ins=Bild. Die K rafte soIchen χViderstandes

wuchsen mit denen des K apitalismus. ln dem Heine, den noch Schubert komponierte,

waren sie nicht eben so angespannt. χVilliger hat er sich dem Strom Uberlassen, hat

gleichsam eine dichterische Technik der Reproduktion, die dem industriellen Zeitalter

entsprach, auf die Uberkommenen romantischen Archetypen angewandt, nicht aber

Archetypen der M oderne getroffenグ(31)

Heine, der dasVolk sehr liebte, bemUhtesich mehr, sich dem altenv01kstUmlichen

Stil anzupassen, als einen neuen AusdlTuck zu schaffen. Aber ich glaube: seineEmp一

信nglichkeit war nicht volkstUmlich, sein moderner Geist stand zum einfachen altmo-

dischen Stil in W iderspruch. Vielleicht erkannte er diesen W idersprUch.(32)
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Der intellektuelle, sentimentalische (in Schillers Sinne) Dichter bemUhte sich die

N aivitat insichaufzunehmen, dienichtnur dem Dichter, sondem auchjener Zeitverloren

gegangenwar.

Esgibt zwei ElementeinseinenGedichten, z.B. “EinFichtenbaum stehteinsam… ”(33)

und“lchbindasSchwert, ich bin die Flamme…”(34) . Es scheint doch eine lroniezusein,

daB dermoderneGeistsichbewuBtvondenBildem der modernen LyrikentfernenmuBte。

Daher kann sich der Dichter des Disharmonierensnicht enthalten. Er konnteweder

“die reine Dichtung” erreichen, noch “der M odeme selbst, der weiter vorgerUckten

Erfahrung des unaufhaltsam Zerst6renden und Auf16senden heroisch Traum und Bild

abzwingen.” Er konnte nur seine unaussprechliche AngstundZerrissenheit inSchwan-

kungen ausdrUcken.

“Belsazar”(35), einesvonseinenfrUhenGedichten, zeigt schonsolcheZUge. Er griff

das Thema aus “Prophet Danie1” im Alten Testament auf, wobei er dasM otiv auBerst

furchtbar dargestellt hat, dieSituation nochgeheimnisvoller,und riitselhafter, als in der

Bibel. Belsazar, der K6nig des Babylon, stUrzt sich p16tzlich in den Abgrund, ins

Verderben. DasThemascheintweniger dieχVamung vor der Gotteslasterung zusein, als

die Angst selbst,oderderZerfall selbst. M anspUrtdarin gleichsam einebarockeEigenart.

“Es ist sein entscheidender Fehler, aber gleichzeitig seine absolute SUirke.” (36) lch

glaube, gerade diese Unruhe liegt in seinem lnnern. Aber er kann sienicht immer zum

“autonomen K ristall der Sprache” bringen. Deshalb deutet er diese U nruhe an, durch den

Umschlag der Stimmung, die auBersteUbertreibung, den Zynismus, usw. (IVieerwahnt,

konnte er dieser Unruhe in seinen Gedichten vom M eer dichterische Gestalt geben.)

Aber dieser Umschlag oder Dissonanz scheint mir oft nur negativ zu sein.

Adorno, wieschon erwahnt, erblickt in HeinesGelaufigkeit und in seiner VerfUgung

Uber die Sprache dessen Heimatlosigkeit(37) . lch weiB nicht, ob solche Meinung ganz

richtig sei (38) ; aber folgende Bemerkung Adornos halte ich fUr ganz treffend:

“lst aller Ausdruck die Spur von Leiden, so hat er es vermocht, das eigene

UngenUgen, dieSprachlosigkeitseiner Sprache, umzuschaffenzum Ausdruck desBruchs.

So groB war die Virtuositat dessen, der die Sprache gleichwie auf einer Klaviatur

nachspielte, daB er noch dieUnzulanglichkeit seinesχVortszum M edium dessenerh6hte,

dem gegeben ward zu sagen, was er leidet. M iBlingen schlagt um ins Gelungene(39) .”

IVenn HeinesLyrik noch heuteirgendeine Bedeutung fUr unshat, sowird sieerst in

solcher Betrachtung klar.

M an findet in seinen GedichteeinegewisseFragwUrdigkeit, dienicht zuverleugnen

ist, z. B. willkUrliches Spiel, und N onchalance. lst lVitz oder lronieeigentlich der Lyrik

nicht fremd?Bei HeinesGedichten ist seinelronienichtseltenganzabstoBend. lch glaube,

es ist unn6tig und unm6glich, wegen seiner Originalitat und seiner Sozialkritik seine

kUnsterischen FtagwUrdigkeiten zu rechtfertigen.

Aber sein lVesen besteht nicht nur in seinemeisterhaften Gedichten, die man hoch

schatzt, sondem auch in seinen nicht tadelfreien, dieunsunmittelbar seineQual mitteilen.
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Es scheint sein Dilemma zu sein.

M inoru N akai

VVenn man Heine liest, so findet man immer ein Gemisch von FragwUrdigkeit und

Emst. M an erblickt in seiner Lyrik etwas Prosaisches(tlndumgekehrt in seiner Prosa

etw as Poetischus) . So muB der L eser imm er zw ischen beidem schw anken. ln dieser

Hinsicht erhellt Adorno Heines Lyrik, indem er Heine mit .M ahler vergleicht.

“N icht in der M usik derer, die seine Lieder vertonten(40) …erst inder vierzig Jahre

nach seinem T od entstandenen von Gustav M ahler, in der die BrUchigkeit des Banalen

und Abgeleiteten zum Ausdruck desRealsten, zur wildentfesseltenK lagetaugt, hatdies

HeinescheχVesen sich ganzenthU11t. ErstdieM ahlerschenGesangevon den Soldaten, die

ausHeimwehdieFahneflohen, dieAusbrUchedesTrauermarschsderV. Symphonie, die

VolkSlieder mit dem grellen χVechsel von dur und moll, die zuckende Gestik des

M ahlerschen Orchesters haben die M usik der Heineschen Verse entbunden. Das

Altbekanntenimmt im M undedesFremdenetwasM aBloses, Ubertriebenesan, daseben

ist dieW ahrheit(41) .”

M ich, der ich vergebens versuchte, die EigentUmlichkeit von Heines Lyrik zu

erklaren, verwundert diese treffendeBemerkung.

ANM ERKUNGEN

Die AbkUrzung G. ’W . bedeutet “H einrich H eine, Gesammelte lVerke, H rsg.

XVolfgang Harich. Aufbau, zweite, vermehrte und verbesserteAuflage1955” .

剛 “DieromantischeSchule”, G. W . Bd. V , S.126

Heine bemerkt darin: “Dieses Buch kann ich nicht genug rUhmen; es enthaltdie

holdseligsten BIUten des deutschen Geistes, und wer das deutsche Volk von einer

liebenswUrdigen Seite kennenlemen will, der lese diese Volkslieder. ln diesem

Augenblick liegt dieses Buch vor mir, und es ist mir, als r6che ich den Duft der

deutschenLinden. DieLindespieltnamlicheineHaut)trolleindiesenLiedem, inihrem

Schatten kosen desAbendsdieLiebenden, sieist ihr Lieblingsbaum, undvielleicht aus

dem Grunde, weil das Lindenblatt die Form eines M enschenherzens zeigt.” ln socher

lVeise lobt er “Des Knaben lVunderhom ”.

(2) G. W . Bd.I ,S.211 (“Lyrischeslntermezzo” Nr.33)

(3) G. W . Bd. I , S.201 (“Lyrischeslntermezzo” Nr.9)

¥ 3 4

ln H eines Lyrik kann man selten Gedichte finden, worin verschiedene Elemente

miteinander vers6hnt sindoDaher Qual und Sonderbarkeit.

lch m6chtenoch ein weiteres・Urteil zitieren, dasUber M ahler gefiillt wurde. lchw111

esaber nicht auf Mahler, sondem auf Heinrich Heinebeziehen:

“Das E rhabene und das Banale, ldealismus und Realismus, dasGekUnstelteund das

VolkstUmliche, dasW ichtigelmddasT riviale, LiedundSymphonie, 19J lahrhundert und

20. Jahrhundert waren seineThemen; bimgt man aber heutedieseseinewahren, oder

unwahren Variationen?”(42)
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(4) Gerorg Brandes: “Heinrich Heine”, Hoffmann und Campe, Hamburg-Berlin。

1922,S.44,45

(5) G. W . Bd.I ,S.270 (“DieHeimkehr”Nr.87)

(6) G.W .Bd.I ,S.245 (“DieHeimkehr” Nr.33)

(7) Heine: “DieromantischeSchule”, G.W .Bd. V, S.130,131

(8) Einen HeinesBrief anW ilhelm MUIler erwahnendbeweistunsGeorg Brandes, daB

Heinebestrebt war, den Tonfall des V01kslieds in sich aufzunehmen.

(9) G. W . Bd. I , S.253 (“DieHeimkehr” Nr.47)

(10) Vgl. “W 6rterbuchder DeutschenundJapanischenSprache”: “Metrik”; S.1300, 1303

Sansyusha Verlag.

(11) “DieromantischeSchule”, G. W . Bd. V, S.127

(12) G. W . Bd. I , S.405 (“NeueGedichte” Nr.29)

(13) Georg Brandes: ebd. S.81

(14) Theodor W . Adomo: “DieWundeHeine”, (ausdem Werk, “Noten zur Literatur”)

Suhrkamp, 1968. S.150, 151 (15) , (16) d. 0 . S. 151

㈲ George Steiner: “Eχtraterritorial”, Paperson Literature & the LanguageRevolu-

tion, Atheneum, New York, 1971 S.4,5

㈲ G.W . Bd. I , S. 210 (“Lyrischeslntermezzo” Nr.30)

㈲ G. W . Bd. I , S.220 (“Lyrischeslntermezzo” Nr.53)

(20) FriedrichNietzscheschatzteHeinesLyrik hoch. Er schrieb: “Denh6chstenBegriff

V6m Lyriker hat mXT He伍yich He緬egegeben. k h sucheumsonst in allen Reichen der

Jahrtausendenach einer gleich sUTBenund leidenschaftlichenMusik.” (EcceHomo”。

Friedrich Nietzsche, SamtlicheW erke, Kr6ner 1964. S.323)

(21) Fritz Strich: ebd. S.5

(22) G.W .Bd.I, S.200 (“Lyrischeslntermezzo” Nr.6)

(23) d. 0 . S.240 (“DieHeimkehr” Nr.24)

(24) d.0 . S.310 (“DieNordsee” Nr.8)

叫 FritzStrichbemerktUber HeinescheGedichtevom Meer: “Er erlebtedieSch6nheit

des Meeres grade nicht in der ruhend-unbewegten Stille, sondem vielmehr in seiner

ge諮hrlich-unergrUndlichen T iefe und ruhelosen Bewegung.” (Fritz Strich: ebd. S13)

冊’ Eswundert mich, daB etwasLeeresin HeinesLiebesliedem liegt. Dennsiehaben

zwar Darstellungen, aberwir finden zu meiner Uberras(thungkeineKommunikationen

zwischen dem Dichter und seiner Geliebten. Sie haben in sich keine solchen tiefen,

natUrlichen Kommunikationen, die in Goethes Liebesliedem zu finden sind。

Aber solche UnnatUrlichkeit spUrt man nicht in seinen Gedichten “Nordsee”,

besonders in “Erklarung”. Dabei gestaltete der Dichter mit Einbildungskraft die

W ahrheit seinesGefUhls zum kraftigen, lebendigen Ausdruck.

Und mit starker Hand, aus Norweg’s ’W aldern,

ReiB’ ich dieh6chste T anne

Und tauchesieein

ln des Atnas gIUhenden Schlund, und mit solcher
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Feuergetrankten Riesenfeder

Schreib’ ich an diedunkleHimmelsdecke:

“Agn6s, ich liebe dich!”

128

JedwedeNacht lodert alsdann

Dort oben die ewige F lammenschi・ift,

Und allenachwachsende Enkelgeschlechter

Lesen jauchzend die H immelsworte:

“Agnes, ich liebe dich!”

(G. W . Bd. I , S.306 “DieNordsee” Nr.6)

叫 G. W . Bd. I , S.234 (“DieHeimkehr” Nr.10)

(27) “DeutscheLiteraturgeschichte” Hrsg. Koichi Sato. Meiji Shoin Verlag. S.294

(28), 叫 HideoKobayashi: “C6zanne” (ausdem Werk, “DieModemeMalerei”, Shincho

Verlag. S.33)

(30) Hideo Kobayashi: “Baudelaire” (ebd. S.10,11)

(31) Th. W . Adomo: ebd. S.150, 151

(32) Shozo lnoue: ebd. S.! 76

叫 SieheAnmerkung (7).

(34) AlsHeinedieNachrichtderfanz6sischenJulirevolutionbekam, spracherwiefolgt:

“Fort ist meine Sehnsucht nach Ruhe. lch weiB jetzt wieder, was ich so11, was ich

muB…

lch bin gahz Freude und Gesang, ganz Schwert und Flamme!”

(“Ludwig B6rne”, ZweitesBuch. G.W .Bd.V, S.428)

叫 G.W .BdoI , S.179 (“Junge Leiden” Nr.10) Dieses Gedicht wurde durch Schumanns

Komposition berUhmt.

叫 Shozo lnoue: ebd. S.157

(37) Bei der Heineschen Dichtu叩 sind die Augen der Geliebten immer Veilchen, ihre

HandeLilien, dieN achtigallensingenimmer auf den Zweigen, undM ondscheinstrahlt

in der N acht. Adorno weist unsauf solcheχVendungenhin, indem er diese Bemerkung

macht. Siehe Anmerkung(19) .

卵 Es scheint mir, der Unterschied zwischen den Heineschen Gedichten und den

Volksliedern・besteht darin: Heines KUnstlichkeitund franz6sischer EinfluB auf seiner

Sprache. Vgl. JiroKawamura, “DerTondesWunderhoms--dieFrageUberdieWurzel

der Literatur 3グ (in “Bungei”, 1973. 5.) Vgl. George Steiner: “Extraterritorial” . Siehe

Anmerkung(22).

㈲ Th. W 、Adomo: ebd. S.152

㈲) Die Komponisten, die hier gemeint sind, sind wahrscheinlich Schubert und

Schumann.

(41) Th. W . Adomo: ebd.

帥) lchfanddieseBemerkung im EssayvonJiroKawamura“VisionundVariation”, der

in sich die Besprechung von Gustav M ahler schlieBt. DasOriginal dieseTW orte habe

ich noch nicht.
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