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„’Der Schmerz ist das Glück der Seligen.’“
Heines ironischer Umgang
mit Glück und Unglück.

Einleitung

Christoph auf der Horst

Das Glück ist eine leichte Dirne,
Und weilt nicht gern am selben Ort;
Sie streicht das Haar dir von der Stirne
Und küßt dich rasch und flattert fort.

Frau Unglück hat im Gegentheile
Dich liebefest an’s Herz gedrückt;
Sie sagt, sie habe keine Eile,
Setzt sich zu dir an’s Bett und strickt.1

Heinrich Heine stellt diese zwei Strophen als Motto-Gedicht dem zwei-
ten und mit „Lamentationen“ überschriebenen Buch seiner 1851 veröf-
fentlichten Gedichtsammlung „Romanzero“ voran. Dieses fast volks-
liedhaft einfache und sehr regelmäßige Gedicht eröUnet einen Ge-
dichtzyklus, der seinen Zusammenhalt durch den fast allen Gedichten
gemeinsamen Ich-Bezug gewinnt.2 Während Heine im ersten Buch
des „Romanzero“, den „Historien“, die Auf- und Abstiege der Weltge-
schichte beschreibt, und im dritten „Hebräische Melodien“ betitelten
Buch seine Haltung gegenüber dem Judentum artikuliert, scheint er in
diesem nach den Klageliedern des Jeremias benannten Gedichtzyklus,
das Scheitern seines vor allem seit 1848 „in die Krümpe gegangen(en)“
Lebens in Versen niederzulegen.3 Und tatsächlich bilanziert Heine in
allen diesen Gedichten und in der kurz vor Drucklegung noch ein-
gefügten Gruppe von 20 „Lazarus-Gedichten“ sein Leben als Ganzes
oder in seinen Teilaspekten.

1 Heine (1973U., 3: 78).
2 Vgl. hierzu Bartelt/Destro in Heine (1973U., 3: 721).
3 Heine (1973U., 3: 177).
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1 Glück und Unglück in Heines Biographie
Das Unglück seines Lebens ist vielfältiger als es die in der Heine-Re-
zeption so fokussierte Krankheitskarriere erahnen lässt. Es besteht in
den sich über weite Phasen seines Lebens hin erstreckenden seelischen
Leiden und beruWichen Schwierigkeiten, die Heine von Anfang an
wegen seiner jüdischen Identität erfahren muss. Dabei ist bis heute
nicht sicher bekannt, ob in Heines Elternhaus deutsch oder jiddisch
gesprochen wurde.4 In dem Gedicht „Das neue Israelitische Hospi-
tal zu Hamburg“, das die EröUnung des durch seinen reichen Onkel
gestifteten Krankenhauses 1843 zum Anlass nimmt, verdichtet Heine
seine jüdische Identität in eine Krankheitsmetapher und vergleicht den
jüdischen Glauben mit einer Hautkrankheit – Ausdruck eines unstim-
migen Selbstverhältnisses:

Ein Hospital für arme, kranke Juden,
Für Menschenkinder, welche dreyfach elend,
Behaftet mit den bösen drey Gebresten,
Mit Armuth, Körperschmerz und Judenthume!
Das schlimmste von den dreyen ist das letzte,
Das tausendjährige Familienübel,
Die aus dem Nylthal mitgeschleppte Plage,
Der altegyptisch ungesunde Glauben.5

Trotz seiner protestantischen Taufe 1825 – „Der Taufzettel ist das
Entre Billet zur Europäischen Kultur“6 – ist Heine ein beruWiches
Glück nicht beschieden. Der Eintritt in den Staatsdienst oder die Über-
nahme einer Advokatur in Hamburg scheitern, ebenso bleibt ihm auch
eine Professur in Berlin oder München versagt. So ist ihm gewisserma-
ßen als Ausweg die Karriere als Berufsschriftsteller vielleicht nicht un-
lieb; er sucht sie aber keinesfalls, denn sie bedeutet ein Arbeiten unter
den Bedingungen der deutschen Zensur, ist zu der Zeit Vnanziell kei-
neswegs einträglich und verlängert nur seine Vnanzielle Abhängigkeit
von der Hamburger Verwandtschaft über das Studium hinaus. Diese
Zuwendungen ergießen sich auch nicht wie ein willkommener Geld-
regen aus dem Füllhorn seiner „famillionären“ Verwandtschaft, son-
4 Vgl. Sammons (2006: 192 f.).
5 Heine (1973U., 2: 117).
6 Heine (1973U., 10: 313).
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dern müssen über einen langwierigen Erbschaftsstreit erkämpft wer-
den. Den Ausgang dieser innerfamiliären Auseinandersetzung kann
Heine letztendlich zwar zu seinen Gunsten wenden – wenn auch um
den Preis seiner Gesundheit. Aber Heine erkennt in diesem Gesche-
hen bereits ein wiederkehrendes Element, das es ihm später erlaubt,
sein persönliches Schicksal im Rahmen allgemeiner zeitgeschichtlicher
Entwicklungen zu sehen:

Der Verrath der im Schooße, der Familie, wo ich waUenlos und vertrauend
war, an mir verübt wurde, hat mich wie ein Blitz aus heiterer Luft getroUen
und fast tödtlich beschädigt; wer die Umstände erwägt, wird hierin einen
Meuchelmords-Versuch sehen; die schleichende Mittelmäßigkeit, die zwan-
zig Jahre lang harrte, ingrimmig neidisch gegen den Genius, hatte endlich
ihre Siegesstunde erreicht. Im Grunde ist auch das eine alte Geschichte, die
sich immer erneut.7

Schwer wiegt für Heine, dass seine politische Mission sich nicht
erfüllt. Denn die Februar-Revolution von 1848 löst zwar die zuneh-
mend kritisierte Julimonarchie Ludwig Philipps (1830–1848) ab, aber
sie mündet dann in den Juniaufstand, der die reaktionäre Konterre-
volution auslöst, an deren Ende der Staatsstreich Napoleons III. von
1851 und das Second Empire steht. Heine nannte die Zeitereignisse
von 1848 an: „Universalanarchie, Weltkuddelmuddel, sichtbar gewor-
dener Gotteswahnsinn.“8 Dazu gesellt sich die Einsicht, dass sein ge-
sellschaftlich-emanzipatorisches Programm insgesamt gescheitert ist.
Jahre zuvor hatte er in diesem Zusammenhang noch das allgemeine
und explizit sinnliche Glücksrecht aller proklamiert:

Wir wollen keine Sanskülotten seyn, keine frugale Bürger, keine wohlfei-
le Präsidenten: wir stiften eine Demokrazie gleichherrlicher, gleichheiliger,
gleichbeseligter Götter. Ihr verlangt einfache Trachten, enthaltsame Sitten
und ungewürzte Genüsse; wir hingegen verlangen Nektar und Ambrosia,
Purpurmäntel, kostbare Wohlgerüche, Wollust und Pracht, lachenden Nym-
phentanz, Musik und Comödien – Seyd deßhalb nicht ungehalten, Ihr tu-
gendhaften Republikaner! Auf Eure censorische Vorwürfe, entgegnen wir

7 Brief an Karl August Varnhagen von Ense vom 3. Januar 1846; in Heine (1970U., 22:
180).

8 Brief an Julius Campe vom 9. Juli 1848; in Heine (1970U., 22: 287).
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Euch, was schon ein Narr des Shakespear sagte: meinst du, weil du tugend-
haft bist, solle es auf dieser Erde keine angenehmen Torten und keinen süßen
Sekt mehr geben?9

Wenn sein Leben Vnanziell auch nicht besonders glücklich verläuft
– gut verdient Heine erst durch die Einkünfte des „Romanzero“ und
Teile seines Vermögens verdankt er glücklich verlaufenen Aktienge-
schäften – stirbt Heinrich Heine doch als ein verhältnismäßig reicher
Mann, d. h. „unter 100 Pariser Einwohnern stand Heine dem von ihm
hinterlassene Vermögen nach ungefähr an vierter Stelle“ und hinter-
lässt seiner Witwe Mathilde so viel Vermögen, wie in Paris zu der Zeit
nur 5,1 % aller Erblasser vererbten.10

2 Der Lamentationen-Zyklus
Alle diese ausgewählten Bereiche seines Lebens, wie Gesundheit-
Krankheit, deutsch-jüdische Doppelidentität, politisch-gesellschaftli-
ches Engagement oder Rückzug in die Dichtung bzw. in das „Luftreich
des Traums“11, oder der beruWich-Vnanzielle Erfolg-Misserfolg werden
im „Romanzero“ von Heine einer inneren Revision unterzogen. Des-
halb besitzen gerade die Gedichte des Lamentationen-Zyklus den o. a.
Ich-Bezug und sind auf einem autobiographischen Sediment aufgetra-
gen.
Dass Heines „Lamentationen“ und allgemein die späten Gedichte

deshalb als melancholisch bezeichnet werden, einen „Ton tiefen, uner-
gründlichen Schmerzes“ besitzen und von „düstere(r) Färbung sind“12

kann bei einer solchen Bilanz nachvollzogen werden: Heine spricht
selber im Nachwort des „Romanzero“ von dem „Romanzenton“, der
„vorherrschend in den Gedichten, die hier gesammelt“, sei, und be-
fürchtet, allzusehr „in einen larmoyanten Ton“ zu verfallen.13 Auch
Heines Selbst-Stilisierungen in Texten, die in dieser Zeit entstanden
9 Heine (1973U., 8: 61). Dieses Zitat, das eine Befreiung der Sinnlichkeit aus zu engen

moralischen Vorstellungen fordert, soll nicht verkennen lassen, dass Heines emanzi-
patorisches Programm breiter aufgestellt war und bspw. auch die Frauenemanzipation
beinhaltet. Vgl. Hierzu Lee (2005).

10 Werner (1978: 145).
11 Heine (1973U., 4: 106).
12 So Adolf Stahr in seiner Rezension des „Romanzero“, in: auf der Horst (2004, 10: 605).
13 Heine (1973U., 3: 177 u. 181).
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sind, als Lazarus, Hiob oder misselsüchtiger Clericus, der „traurig in
der Oede seines Elends (saß), während jauchzend und jubelnd ganz
Deutschland seine Lieder sang und pVU !“14, scheinen diese Beobach-
tung einer generellen schwermütigen, freudlosen und niedergeschla-
genen Stimmung zusätzlich zu stützen.
Auf der anderen Seite aber will hierzu der Befund nicht passen und

steht dem ersten Eindruck diametral entgegen, dass diese Gedichte
häuVg von einer „übermüthig tollen Ironie“, oder einer „diabolischen
Ironie“ geprägt seien – so wie ebenfalls schon früh über Heines „Ro-
manzero“ geurteilt wurde – und „den Stachel der giftigsten Ironie“ auf-
weisen, wie Heine auch „der letzte und größte Poet der weltversetzen-
den und weltzerfetzenden Ironie“ sei.15 Tatsächlich hat der ironische
Stil Heine den im Übrigen zeitgenössisch breit diskutierten und nicht
nur an seiner Person erhobenen Vorwurf, „ein Talent, doch kein Cha-
rakter“ zu sein, eingebracht.16 Und so sind sich die literaturkritische
Fachwelt und die Laien-ÖUentlichkeit in der Meinung einig, dass die
Ironie ein zentraler Grundton des „Romanzero“ ist.17 Die Lamentatio-
nen-Gedichte, die das private Glück und Unglück Heines reWektieren,
sind hiervon keineswegs ausgenommen.
Helmut Nobis – und damit soll pars pro toto der Ironie-Befund für

die Gedichte des Lamentationen-Zyklus aufgezeigt werden – weist
in einer Analyse des o. a. Motto-Gedichts „Das Glück ist eine Dir-
ne“ diese Ironie nach, die in dem scheinbaren Widerspruch eines for-
mal angelegten Parallelismus und einer inhaltlich gestalteten Oppo-
sition bestehe.18 So ist der Aufbau des zweistrophigen Gedichts in
Metrum, Reimschema und Kadenzen parallel bzw. symmetrisch auf-
gebaut. Genau das stehe aber in eigentümlichen Widerspruch zu der
semantischen Ebene, auf der zwei kontradiktorische Glücks-BegriUe
von Glück (Strophe 1) und Unglück (Strophe 2) zueinander gesetzt
würden bzw. in Opposition stünden. Dieser Widerspruch von Paralle-

14 Heine (1973U., 15: 57).
15 auf der Horst (2004, 10: 215, 676, 222, 616).
16 Heine (1973U., 11: 620U.).
17 Vgl. hierzu auf der Horst (2005, 11: VII f.).
18 Vgl. Nobis (1983: 521–541).
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lismus und Opposition ließe sich mit RückgriU auf den Ironie-BegriU
klären, dass Heine von sich und dem Leser verlange, demGlück ebenso
wie dem Unglück überlegen-ironisch, spielerisch gegenüber zu stehen:
„Weil eben das Unglück sich als dauerhaft und unabwendbar erweist,
hilft nur die poetisch reWektierte, ironisch-überlegene Distanz.“19 Die-
se Ironie als strukturbildendes Prinzip könne für den gesamten Lamen-
tationen-Zyklus als fundamental angesehen werden.20

Der Leser des Heineschen Lamentationen-Zyklus steht also vor dem
eher widersprüchlichen Tatbestand der ebenso traurig-larmoyanten
wie witzig-ironisch formulierten Gedichte. Das muss nicht zwingend
als Widerspruch verstanden werden, ist vor dem Hintergrund von Hei-
nes Lebensbilanz zumindest aber irritierend und sucht eine Erklärung.
Denn unerklärt bleibt, warum Heine sich selbst bzw. die ihn in der Zeit
der Herausgabe des „Romanzero“ unmittelbar angehende Themen wie
der bevorstehende Tod – bekanntlich war Heine schon 1846 vorzei-
tig für tot erklärt worden –, die Frage eines Lebens nach dem Tod,
die Vnanziellen Schwierigkeiten, die Versorgung der ihn überlebenden
Ehefrau Mathilde, der Rückblick auf sein vergangenes Leben, die Erin-
nerung an den Erbschaftsstreit, die Beschäftigung mit dem politischen
Gegner bzw. die Auseinandersetzung mit ehemaligen Gegenspielern
etc. in den Mittelpunkt seiner ironischen Dichtung stellt bzw. zum Ge-
genstand seiner Ironie macht.

3 Heine ein „liberaler Ironiker“?
Zur Beantwortung dieser Frage soll auf den Ironie-BegriU Richard
Rortys zurückgegriUen werden, den er v. a. in „Kontingenz, Ironie, So-
lidarität“ entfaltet.21 Es wird die These aufgestellt, dass Heine ebenso
wenig wie in dem gerade zitierten Gedicht wie auch in den weiteren
Gedichten des Lamentationen-Zyklus nur eine doppelbödige Sprache
19 Nobis (1983: 529).
20 Vgl. Nobis (1983: 529 f.).
21 Hierbei beziehe ich mich im Wesentlichen auf Richard Rortys Band „Kontingenz, Iro-
nie, Solidarität“ bzw. auf die ersten drei Kapitel „Kontingenz der Sprache“, „Kontin-
genz des Selbst“ und „Kontingenz des Gemeinwesens“. Das erscheint mir vor dem
Hintergrund gerechtfertigt zu sein, als dass diese drei Kapitel von Rorty als selb-
ständige Vorlesungsreihe in den „NorthcliU-Lectures“ gehalten worden waren und in
einer überarbeiteten Version in der „London Review of Books“ erschienen sind.
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oder einfache rhetorische Ironie einsetzt, sondern in diesen Texten ei-
ne grundsätzlich ironische Geisteshaltung durchscheinen lässt. Diese
Geisteshaltung ist aber nicht (nur) Ausdruck sokratischer oder roman-
tischer Ironie, sondern – wie gezeigt werden wird – Ausdruck „libe-
raler Ironie“.22

Der Ausgangspunkt von Richard Rortys Überlegungen, einem der
Denkrichtung des Pragmatismus zugehörenden amerikanischen Phi-
losophen (1931–2007), ist die seit Plato und in der christlichen Religion
viel diskutierte Frage, wie SelbsterschaUung und Gerechtigkeit bzw.
private Vervollkommnung und Solidarität mit anderen Menschen zu-
sammenzubringen sind.23 Rorty weiß, dass es auf theoretischer Ebene
unmöglich ist, diese beiden Bestrebungen zusammenzubringen, weil
die jeweiligen Vertreter der ich-bezogenen SelbsterschaUung und der
kollektiven Solidarität unvereinbare Vokabulare einsetzen:

Das Vokabular der SelbsterschaUung ist zwangsläuVg privat, wird von nie-
mandem geteilt, ist ungeeignet zur Argumentation. Das Vokabular der Ge-
rechtigkeit ist zwangsläuVg öUentlich, wird von vielen geteilt, ist Medium
für den Austausch von Argumenten.24

Rorty sieht den Ausweg aus diesem Dilemma, dass die Forderun-
gen nach SelbsterschaUung und Solidarität gleichwertig, aber „für alle
Zeit inkommensurabel“ sind, nicht in einer verstärkten Anstrengung
der Philosophie oder einer anderen theoretischen Disziplin. Aber Rorty
schlägt vor, wie diesem Dilemma zu entgehen sei. Denn wenn Schrift-
steller, die über Autonomie schreiben, und Autoren, die über Gerech-
tigkeit schreiben, darauf verzichten, ihrer beider Verhältnis zu einer
unmöglichen, weil inkommensurablen Synthese zu bringen und auf-
hören zu glauben, auf eine einzige Sprache hin verpWichtet zu sein,
dann – so Rorty – erscheint eine Gestalt, die er „liberale Ironikerin“
nennt. Denn Schriftsteller, die über Autonomie schreiben und Auto-
ren, deren Thema Gerechtigkeit ist, brauchen schlichtweg keine Syn-
these. Schriftsteller und Intellektuelle also, „die der Tatsache ins Ge-

22 Vgl. zum Unterschied und zur Verwandtschaft von sokratischer, romantischer und
„postmoderner” Ironie Waas (2003).

23 Vgl. Rorty (1992: 12 f.).
24 Rorty (1992: 13).
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sicht (sehen), daß ihre zentralen Überzeugungen und Bedürfnisse kon-
tingent sind“, sind also die Personen, denen es möglich ist, die wider-
sprüchlichen Ziele von Autonomie und Solidarität zusammenzubrin-
gen: Rorty nennt sie „Ironiker“.25 Den Ursprung eines zunehmenden
Wissens von der grundsätzlich kontingenten, also der jeweilig zeit-
und kulturabhängigen Bedeutung und Geltung von BegriUen, Werten
und Regeln, sieht Rorty in der Französischen Revolution, also in einer
Zeit, in der in Europa sich der Gedanke verbreitete, „daß die Wahr-
heit gemacht, nicht gefunden wird“.26 Weil sich die sozialen Institu-
tionen des Ancien Régime absetzen und beseitigen ließen und damit
das „ganze Vokabular sozialer Beziehungen“ neu geschrieben werden
konnte, lag für die deutschen Idealisten, die französischen Revolutio-
näre und die romantischen Dichter der Gedanke, oder zumindest „die
schattenhafte Ahnung“ nahe, dass sie mit der neuen Sprache auch „ei-
ne neue Art menschlicher Wesen erfunden haben“.27 Genau diese Be-
hauptung, dass Dichter „die Vorkämpfer einer neuen Spezies“ sind28,
soll für Heinrich Heine überprüft werden.
Heine im Sinne Rortys als „Vorkämpfer“ zu bezeichnen, liegt nun

aus folgenden Gründen nahe. Denn einmal lebte Heine noch verhält-
nismäßig nahe an den Folgeereignissen der Französischen Revolution
und damit an den Zeitereignissen dran, die Rorty namhaft für die zu-
nehmend um sich greifende Einsicht macht, dass Wahrheit keine ab-
solute Größe ist und derzufolge ein „absolutes Vokabular“, oder ein
„Vokabular der Aufklärung“ abgestreift werden müsse, das nicht Spra-
che, Gewissen, Moral oder HoUnungen als kontingente Ergebnisse
versteht.29 Eine weiterer Grund ist Heines Nähe zu Hegel, dem Rorty
das Verdienst zuweist, eine „ironistische Tradition innerhalb der Phi-
losophie“ begründet und damit einen zentralen Beitrag dazu geleistet
zu haben, das „metaphysische Element der Philosophie zu demontie-
ren“ und die „Philosophie in eine literarische Gattung umzuwandeln“.

25 Rorty (1992: 14).
26 Rorty (1992: 21).
27 Rorty (1992: 28).
28 Rorty (1992: 47 f.).
29 Rorty (1992: 110).
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Das von Rorty herangezogene und nur im Nebensatz angeführte Bei-
spiel eines Schriftstellers, der Philosophie literarisch betreibt, ist neben
Kierkegaard der Hegel-Schüler Heine.30

4 Heines „abschließendes Vokabular“
Die Zeitgenossenschaft zu den durch die Französische Revolution be-
dingten gesellschaftlichen Umwälzungen31 und die inhaltliche Nähe
zu Hegel und seiner Philosophie32 sind bislang nur äußerliche Grün-
de. Mit dem, was Rorty „abschließendes Vokabular“ nennt, kann hier
aber auch ein Heine und seine Sprache betreUendes inhaltlich ausge-
richtetes Beispiel herangezogen werden, das geeignet ist, Heine als „li-
beralen Ironiker“ zu identiVzieren. Unter „abschließendem Vokabular“
versteht Rorty die Sprache oder die Wörter,

(. . .), in denen wir das Lob unserer Freunde, die Verachtung unserer Feinde,
unsere Zukunftspläne, unsere innersten Selbstzweifel und unsere kühnsten
HoUnungen formulieren. Mit diesen Wörtern erzählen wir, manchmal vor-
ausgreifend und manchmal rückwärtsgewandt, unsere Lebensgeschichte.33

Im Kontext des Lamentationen-Zyklus eignet sich v. a. das Nach-
wort des „Romanzero“, um einen Blick auf Heines ironischen Umgang
mit seinem „abschließenden Vokabular“ zu werfen. Dort wendet sich
Heine an seine Leser, um ihnen zunächst einige Hinweise zur Pu-
blikationsgeschichte des „Romanzero“ zu geben, auch um den Leser
über seine jüngsten bio(patho)graphischen Entwicklungen und v. a.

30 Rorty erwähnt Heine nur an dieser Stelle, sonst nicht mehr. Heines Philosophiege-
schichte, auf die Rorty sich hier bezieht, ist in der Tat in einer literarischen Form
geschrieben und deshalb wird Heine zu Recht von Rorty hier genannt. Rorty geht
aber nicht auf diese Schrift ein, weil sie nicht als Beispiel dafür angeführt werden
kann, dass Heine das metaphysische Element der Philosophie demontiert hätte. Denn
Heine zitiert dort die Philosophie zwar in ihrer metaphysik-kritischen Funktion („Im-
manuel Kant hat bis hier den unerbittlichen Philosophen tragirt, er hat den Himmel
gestürmt, er hat die ganze Besatzung über die, Klinge springen lassen, der Oberherr
der Welt schwimmt unbewiesen in seinem Blute (. . .).” (Heine (1973U., 8: 89)), ist aber
blind für jede Form von Sprachkritik, die bestreitet, dass Sprache einen Bezug auf die
reale Außenwelt besitzt, oder die gegenteilig behauptet, dass Sprache wirklichkeits-
und wahrheitskonstituierend sei.

31 Vgl. zum Verhältnis Heines zu Frankreich auf der Horst (2000).
32 Vgl. hierzu Lefebvre (1986).
33 Rorty (1992: 127).
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die Veränderungen seiner persönlichen Überzeugungen zu informie-
ren. So ist das Nachwort über seinen größten Teil hin ein Nachdenken
über den bevorstehend geglaubten Tod und damit ein Räsonieren über
Beichte und Vergebung, die Rückkehr zu einem persönlich gedachten
Gott und die Unsterblichkeit der Seele. Die Ernsthaftigkeit dieses re-
ligiösen Nachdenkens wird begründet mit seiner verzweifelten Lage
– Heine prägt hier die für chronisches Kranksein typisch gewordene
Metapher der Matratzengruft34 – und mit seiner intellektuellen Ein-
sicht in die Irrwege des Hegelianismus. Dieses so ernsthaft vorgetra-
gene religiöse Nachdenken ist aber doppelbödig. Dem Textabschnitt,
der seiner Gewissenserleichterung und der Vergebung gewidmet ist,
wird die unüberbietbar spöttische Maßmann-Satire35 vorangestellt, die
nur das Ziel hat zu zeigen, dass Heine keineswegs „empVndsam und
weichselig“ ist und seinerseits keinesfalls vergibt. Der BegriU „Verge-
bung“ wird dann aus dem religiösen Bereich herausgelöst und in den
rechtssprachlichen Bereich verschoben. Denn Heine spricht hier von
„Amnestie“ und münzt den theologischen BegriU – übrigens nicht nur
hier36 – um, wodurch das Proprium des christlichen Vergebungsbe-
griUs – Gott hat die Strafe an sich selbst bzw. seinem Sohn stellver-
tretend für den Sünder vollzogen – verloren geht.

34 Mit dieser Metapher will Heine zeigen, wie nahe er dem Tode und dem Grabe ist.
Tatsächlich demonstriert er mit diesemNeologismus aber große (sprachliche) Vitalität
und Produktivität. Vgl. hierzu Brandes (2010, 129: 489–514).

35 Für Heine kristallisiert sich in Hans Ferdinand Maßmann (1797–1874) seine eigene
lebenslange Kritik an Deutschtümelei, der Turnbewegung Jahns und insgesamt an
Unbildung und Ignoranz.

36 In gleicher Weise verfährt er mit den BegriUen „Glaube” und „Vergebung”: „Ich er-
innere mich noch so gut, als wäre es erst gestern geschehen, daß ich durch la religion
viel Unannehmlichkeiten erfahren. Wohl sechsmal erging an mich die Frage: Henry,
wie heißt der Glaube auf französisch? Und sechsmal, und immer weinerlicher ant-
wortete ich: das heißt le crédit. Und beym siebenten Mahle, kirschbraun im Gesichte,
rief der wüthende Examinator: er heißt la religion – und es regnete Prügel und alle
Cameraden lachten. Madame! seit der Zeit kann ich das Wort Religion nicht erwäh-
nen hören, ohne daß mein Rücken blaß vor Schrecken, und meine Wange roth vor
Schaam wird. Und ehrlich gestanden, le crédit hat mir im Leben mehr genützt, als
la religion – .“ (Heine (1973U., 6: 190)). Alfred Meissner berichtet noch von einem
Wortwechsel kurz vor Heines Tod: „Dieu me pardonnera, c’est son métier.“ („Gott
wird mir verzeihen, das ist sein Beruf.“) (Meißner (1856: 190)).
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In gleicher Weise verfährt Heine mit dem ebenfalls zum Themen-
kranz Beichte, Buße, Vergebung zählenden BegriU der Umkehr oder
der Rückkehr zu Gott. Denn diese Rückkehr zu Gott wird als Aus-
druck sehr menschlicher Wunschvorstellungen ausgegeben, weniger
als Hinweis auf eine spirituelle Neubesinnung. So schreibt Heine:

Wenn man nun einen Gott begehrt, der zu helfen vermag – und das ist doch
die Hauptsache – so muß man auch seine Persönlichkeit, seine Außerwelt-
lichkeit und seine heiligen Attribute, die Allgüte, die Allweisheit, die Allge-
rechtigkeit u. s. w. annehmen.37

Dass diese Rück- bzw. Umkehr, Heine spricht hier auch vom „Rück-
schreiten“ und von „Rückschritten“, für ihn vor den Toren der Kir-
che halt macht und nicht in den „Schoß der Kirche“ führt, kann das
anthropomorphe Gottesbild Heines ebenso unterstützen wie Heines
Versicherung dem Leser gegenüber „nicht einmal alte(n) Heidengöt-
ter(n)“ abgeschworen zu haben.38 Im Ergebnis setzt Heine den Leser
also über seine sehr menschlichen und keineswegs religiösen, bibli-
schen oder theologischen Vorstellungen eines Gottes – Heine benutzt
hier den unbestimmten Artikel, so dass diese Gottesvorstellung nicht
zu nahe an jüdisch-christliche Kontexte heranreicht – in Kenntnis und
formuliert hierbei einen sehr eigenwilligen und wenig kanonischen
Umkehr-BegriU.
Der wohl umfangreichste Abschnitt des Nachwortes gilt dem The-

ma der Unsterblichkeit der Seele. Heine kommt zunächst noch in dem
Textteil auf die Unsterblichkeit zu sprechen, in dem er seine anthropo-
morphe Einstellung dem Leser geschildert hatte. Die Unsterblichkeit
der Seele – so fährt Heine dann fort – werde demjenigen, der gewillt
ist, die göttlichen Attribute der Allgüte, Allweisheit etc. anzunehmen,

(. . .) gleichsam mit in den Kauf gegeben, (. . .) wie der schöne Markknochen,
den der Fleischer, wenn er mit seinen Kunden zufrieden ist, ihnen unent-
geltlich in den Korb schiebt. Ein solcher schöner Markknochen wird in der
französischen Küchensprache la réjouissance genannt, und man kocht damit
ganz vorzügliche Kraftbrühen, die für einen armen schmachtenden Kranken

37 Heine (1973 f., 3: 179 f.).
38 Heine (1973 f., 3: 181).
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sehr stärkend und labend sind. Daß ich eine solche réjouissance nicht ab-
lehnte und sie mir vielmehr mit Behagen zu Gemüthe führte, wird jeder
fühlende Mensch billigen.39

Die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele mit einer aus Markkno-
chen hergestellten Kraftbrühe zu vergleichen, ist nicht nur extrem un-
kanonisch, sondern in puncto Spott und Satire kaum zu überbieten.
Als eigentlichen Kronzeugen für seine Ansichten über die Unsterb-

lichkeit, die Heine in diesen Abschnitten des Nachworts vorstellt, gibt
Heine den schwedischen Theosophen Emanuel Swedenborg (1688–
1772) an. Ursprünglich kannte Heine Swedenborgs Schriften nicht, ob-
wohl sie nicht unpopulär waren, er hatte aber zu der Zeit, als er das
Nachwort verfasste, ein Gespräch mit Immanuel Herrmann Fichte und
seinem Sohn Eduard.40 Fichte hatte 1834 die Schrift „Die Idee der Per-
sönlichkeit und der individuellen Fortdauer“ herausgegeben und ar-
beitete zu der Zeit an einer zweiten AuWage. In dieser gegen Kant und
Hegel gerichteten Schrift versucht er eine physiologisch und damit
empirisch begründete Lehre von der Seele und ihrer Fortdauer nach
dem Tode zu entwickeln41 und war von daher Heine ein willkomme-
ner Gast und Gesprächspartner. Von Fichte wird Heine auch über die
Seelenlehre Swedenborgs unterrichtet worden sein. Jedenfalls berich-
ten die Fichtes später von einem Gespräch über die Unsterblichkeit
der Seele am Krankenlager Heines42, und Heine dankt den Fichtes sei-
nerseits für dieses Gespräch in einem Brief vom 24. Oktober 1851.43

Heines Glaubensbekenntnis zum ewigen Leben, zur Fortexistenz der
Seele nach dem Tode, lautet nun wie folgt:

Der große skandinavische Seher begriU die Einheit und Untheilbarkeit un-
serer Existenz, sowie er auch die unveräußerlichen Individualitätsrechte des
Menschen ganz richtig erkannte und anerkannte. Die Fortdauer nach dem
Tode ist bey ihm kein idealer Mummenschanz, wo wir neue Jacken und
einen neuen Menschen anziehen; Mensch und Costum bleiben bey ihm un-
verändert. In der anderen Welt des Swedenborg werden sich auch die armen

39 Heine (1973 f., 3: 179 f.).
40 Vgl. hierzu Häfner (2006: 199–210).
41 Vgl. Häfner (2006: 203).
42 Vgl. Werner/Houben (1973, 2: 276–286).
43 Vgl. Heine (1970U., 23: 142 f.).
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Grönländer behaglich fühlen, die einst, als die dänischen Missionäre sie be-
kehren wollten, an diese die Frage richteten: ob es im christlichen Himmel
auch Seehunde gäbe? auf die verneinende Antwort erwiederten sie betrübt:
der christliche Himmel passe alsdann nicht für Grönländer, die nicht ohne
Seehunde existiren könnten. Wie sträubt sich unsere Seele gegen den Ge-
danken des Aufhörens unserer Persönlichkeit, der ewigen Vernichtung! Der
horror vacui, den man der Natur zuschreibt, ist vielmehr dem menschlichen
Gemüthe angeboren. Sey getrost, theurer Leser, es giebt eine Fortdauer nach
dem Tode, und in der anderen Welt werden wir auch unsere Seehunde wie-
derVnden.44

Heine erinnert sich hier oUensichtlich an die Reiseberichte eines lu-
therischen Missionars, die er wahrscheinlich schon Mitte der 1820er
Jahre gelesen hatte, und in denen der Verfasser tatsächlich davon
berichtet, dass die Grönländer häuVg danach gefragt hätten, ob zur
Glückseligkeit des christlichen Himmels auch die Seehunde gehör-
ten.45 Größer kann der Widerspruch der Seehund-Episode zu dem em-
pirischen Programm Fichtes und zu dem christlichen Auferstehungs-
glauben nicht sein. Wie in den BegriUen Beichte und Umkehr wird
die christliche Theologie auch in der Auferstehung heftig ironisiert
und dem Spott freigegeben. Einzig die „unveräußerlichen Individua-
litätsrechte des Menschen“ scheinen Heine hier sakrosankt – ja der
Abschnitt hat oUensichtlich genau den Zweck, diese vor dem ZugriU
religiöser Dogmatik zu schützen. Es überrascht dann auch nicht, dass
Heine am 5. November 1851, also kurz nach dem Besuch der Fichtes
an seinem Krankenlager und den Gesprächen über die Fortdauer der
Seele nach dem Tode, an Georg Weerth schreibt, dass er „(. . .) als Dich-
ter sterbe, der weder Religion noch Philosophie braucht, u. mit beiden
nichts zu schaUen hat“.46 Der Durchgang durch das Romanzero-Nach-
wort und die Analyse seiner theologischen BegriYichkeit zeigt nun
v. a., dass der Heine fast zeit seines Lebens gemachte Vorwurf nichts
ernst zu nehmen, bis in die Spätzeit Gültigkeit besitzt, ja geradezu zu
einem literaturkritischen Topos wird. Damit ist ein starker Beleg für
Heines ironische Geisteshaltung im Sinne Richard Rortys gewonnen,

44 Heine (1973U., 3: 182).
45 Vgl. hierzu Bartelt/Destro in Heine (1973U., 3: 979 f.).
46 Brief an Georg Weerth vom 5. November 1851; in Heine (1970U., 23: 147).
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der an einer für die DeVnition des „liberalen Ironikers“ zentralen Stelle
schreibt, dass ein „liberaler Ironiker“ sich dadurch auszeichne, dass er
„nie ganz dazu in der Lage (sei), sich selbst ernst zu nehmen“.47

5 Schluss
Eine Bilanz nach materiellen und immateriellen Gesichtspunkten –
so unsinnig sie auch wäre – würde Heines Leben nicht als besonders
glücklich ausweisen. Heine stirbt zwar als reicher Mensch, aber diesen
Reichtum hat er sich erst in seinen letzten fünf Lebensjahren, die er als
politisch rückschrittlich empfand, erwerben können, und die letzten
acht Jahre seines Lebens liegt Heine an starken Krämpfen leidend ge-
fesselt in der „Matratzengruft“ und versucht sich mit immer stärkeren
Opium-Dosen Schmerzenslinderung zu verschaUen.
AuUällig ist nun, dass genau in dem Gedichtzyklus, in dem er eine

Retrospektive seines Lebens anstellt, Heine zu einem stark ironischen
Tonfall greift. Dieser Tonfall überrascht nicht deshalb, weil er ironisch
ist, sondern weil Heine genau die Themen zum Gegenstand der Ironie
macht, für die er sonst Zeit seines Lebens heftig eingetreten ist und
gestritten hat. Erinnert sei an die vielen vergeblichen Versuche, seine
Gesundheit durch Kur- und Badeaufenthalte, durch kostspielige Arzt-
besuche bis hin zu dem verzweifelten Therapie-Versuch bei einemMe-
tallotherapeuten zu restituieren.48 Erinnert sei an sein Bemühen, sich
Vnanziell auf soliden Boden zu stellen, sei es über hartnäckige Hono-
rarverhandlungen mit deutschen und französischen Verlegern, sei es
über die KäuWichkeit seiner Feder durch die französische Regierung49,
oder sei es über sein notorisches Engagement in Aktiengeschäften mit
wechselndem Glück, was nicht nur sein fast katastrophal verlaufenes
Investment in die Prager Gasbeleuchtungsgesellschaft „Iris“50 anbe-
triUt:

Der schwerkranke Heine jedoch legte, den sicheren Tod vor Augen, jeden
Pfennig, den er über seine laufenden Ausgaben hinaus erübrigen konnte, bis
zum letzten Augenblick ausschließlich in Aktien an, als wolle er in letzter

47 Rorty (1992: 128).
48 Vgl. auf der Horst (2006).
49 Vgl. Werner (1978: 126–132).
50 Vgl. Werner (1978: 136U.).
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Minute das frühere Vnanzielle Mißgeschick wettmachen, eine verderbliche
Grundtendenz seines Lebens umkehren.51

Erinnert sei noch an seine heftigen Kämpfe um persönliche und
beruWiche Reputation, die Heine nicht davor zurückschrecken ließen,
Schriftstellerkollegen wie Ludwig Börne oder August von Platen oder
den Literaturkritiker WolfgangMenzel auf das Heftigste zu bekämpfen
und öUentlich zu diskreditieren – auch um den Preis der Gefährdung
der eigenen öUentlichen Anerkennung als Dichter.
Eben weil Heine selber so persönlich betroUen ist, scheint es we-

niger erfolgsversprechend zu sein, die romantische Ironie zur Erklä-
rung des Heineschen Schreibstils heranzuziehen. Im hergebrachten
Verständnis ist romantische Ironie ein Mittel, das der Wahrheit näher
kommen will. Dies ist augenscheinlich in den vorliegenden Gedichten
und dem Romanzero-Nachwort ebenso wenig der Fall, wie die trivia-
le Erklärung glaubhaft ist, dass Heine hier zum Spötter seiner selbst
wird. Vielversprechender ist da, auf die von Richard Rorty entwickelte
Gestalt der „liberalen Ironikerin“ zurückzugreifen.
Ein erster wichtiger Hinweis ist in dem Zusammenhang der, dass

Heines Leben in besonderer Weise von Kontingenzerfahrungen ge-
prägt ist, die für Rorty konstitutiv für die Intellektuellen, Schriftsteller
oder Dichter sind, die er „Ironiker“ nennt. Als Kontingenzerfahrungen,
die die zeitgenössischen gesellschaftlichen Verhältnisse durchziehen,
können die in einem halben Jahrhundert aufeinander folgendenWech-
sel politischer Systeme verstanden werden, wie das Ende des Feuda-
lismus in Frankreich, das Erste und Zweite Kaiserreich, die Erste und
Zweite Republik, die Julimonarchie Ludwig Philipps und das Herauf-
dämmern des Kommunismus, den Heine bereits früh kommen sieht.
Dieser schnelle politische Systemwechsel Vndet sein Pendant in der
Unterwanderung der moralischen Instanzen der Gesellschaft, die die
überlieferten Werte gegen eine Wertschätzung des Geldes austauscht.
Heine registriert als feinfühliger Seismograph gesellschaftlicher Ver-
änderungen diese das allgemeine menschliche Leben durchziehenden
Kontingenzerfahrungen, wenn er schreibt:

51 Werner (1978: 138).
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Besteht nun die heutige Religion in der Geldwerdung Gottes oder in der
Gottwerdung des Geldes? Genug, die Leute glauben nur an Geld; nur dem
gemünzten Metall, den silbernen und goldenen Hostien, schreiben sie eine
Wunderkraft zu; das Geld ist der Anfang und das Ende aller ihrer Werke;
(. . .).52

Auch den unaufhaltsamen Fortschritt seiner Krankheit wird Heine
als Kontingenzerfahrung des eigenen Lebens, gewissermaßen als leib-
hafte Kontingenz erfahren haben, wenn er von sich schreibt, dass er
„zu dem spiritualistischen Skelette abgemagert (sei), das jetzt seiner
gänzlichen AuWösung entgegenharrt“.53

Es sind nicht nur die drei großen Kontingenzerfahrungen des äuße-
ren und des inneren Lebens der Gesellschaft und des eigenen Lebens –
die hier nur in einer kleinen Auswahl zusammengestellt sind –, aus de-
nen Heine eine ironische Haltung bezieht. Die Behauptung, dass Hei-
ne als „liberaler Ironiker“ im Sinne Rortys gelten kann, wurde auch
an ausgewählten Beispielen der anti-religiösen Sprache des Roman-
zero-Nachworts deutlich. Denn Heines Bemerkungen im Romanzero-
Nachwort zur Beichte, zur Umkehr zu einem persönlichen Gott und
zur Unsterblichkeit der Seele sind nicht Ausdruck einer „gespaltenen
Haltung“54, sondern der Versuch Heines, ein neues Vokabular zu er-
werben und einzusetzen, also eben das, was nach Rorty einen „libe-
ralen Ironiker“ auszeichnet: „Ein Ironiker versucht, aus der Kruste ei-
nes abschließenden Vokabulars heraus- und zu einem ganz eigenen zu
kommen.“55 Es ist also sehr folgerichtig, wenn Heine in dem o. a. Brief
an Georg Weerth fortfährt und für sich die intellektuelle Sonderstel-
lung des Dichters zwischen Theologen und Philosophen reklamiert:

Der Dichter versteht sehr gut das symbolische Idiom der Religion u. das
abstracte Verstandeskauderwelsch der Philosophie, aber weder die Herren
der Religion noch die der Philosophie werden jemals den Dichter verstehen,
(. . .).56

52 Heine (1973 f., 8: 221 f.).
53 Heine (1973U., 3: 177).
54 Bartelt/Destro in Heine (1973 f., 3: 967).
55 Rorty (1992: 164).
56 Heine (1970U., 23: 147).

30



’Der Schmerz ist das Glück der Seligen.’

Heines ironische Haltung zeigt sich also in der Einsicht – der er
bewusst oder unbewusst folgt, als habe er „eine schattenhafte Ah-
nung“57 –, dass die eigenen wie auch die zentralen Bedürfnisse und
Überzeugungen der anderen – hier an Beispielen der religiösen Be-
griYichkeit demonstriert – fundamental zufällig und kontingent sind.
Wenn Heine in dem eingangs zitierten Gedicht das Glück in einer
sein individuelles Schicksal überschreitenden, allgemein menschlichen
Weise bedenkt, in der das kurzfristige Glück und das bleibende Un-
glück gleichberechtigt nebeneinander stehen – Heine erweist sich hier
als Kenner antiker Darstellungen der Glücksgöttin Fortuna, die die
Beinamen fortuna brevis oder mobilis, aber auch fortuna manens tra-
gen kann, also als Wüchtiges oder unstetes, aber auch als länger andau-
erndes Glück vorgestellt wird58 – dann ist das der Ausdruck davon,
dass Heine die grundsätzliche Zufälligkeit glückender Lebensverhält-
nisse erkennt und sich auf schreibende, dichterische Art und Weise
von der Angst vor der Kontingenz des Glücks distanziert und sich von
ihr befreit. Denn seine anti-dogmatische Haltung in rebus religionis
macht nicht Halt vor einem dogmatisch verstandenen GlücksbegriU.
In einem fast persönlich zu nennenden Abschnitt der gegen den radi-
kalen deutschen Jakobiner Ludwig Börne gerichteten Schrift „Ludwig
Börne. Eine Denkschrift“, den er aber nicht zum Druck befördert, be-
kennt Heine seine ironische, nicht festlegbare Haltung in Bezug auf
diese Dogmatismen der Religion und der Politik bzw. der Jesuiten und
der Jakobiner. Gegenüber den engstirnigen und starren Haltungen po-
sitioniert er sich selbst wie folgt:

Wir anderen, die wir weder Jacobiner noch Jesuiten sind, wir wollen uns der
Lüge so viel als möglich enthalten, denn wir können uns nicht rechtfertigen
durch Unerschütterlichkeit unserer Ueberzeug<un>gen. Wir zweifeln oft an
uns selber, unsere Gedanken wurzeln im sandigen Boden der Schulweißheit,

57 Rorty (1992: 28).
58 Vgl. hierzu Preller (1858). Heine wird sicherlich auch folgende Horaz-Stelle, die eben-
falls die fortuna manens kennt, gekannt haben: „Fortuna freut sich ihres grausamen
Tuns, sie / Treibt unermüdlich ihr mutwilliges Spiel / Und spendet im Wechsel ihre
unbeständigen Gaben, / Heute mir, morgen einem anderen gewogen. / Ich preise sie,
wenn sie mir treu bleibt; schüttelt sie aber ihre raschen / Schwingen, verzichte ich auf
das, was sie gab, / Hülle mich in meine Tugend und wähle mir bescheidene / Armut
ohne Mitgift als Gefährtin.“ Horaz ( III, 29).
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jeder geistige Windzug bewegt sie, wie das Rohr im Bache; wir haben auch
keine Freude an unserem Glauben, und noch weniger hätten wir Freude am
Martyrthum. (. . .) Es sträubt sich oft mein Haar, wenn ich daran denke daß
ich vielleicht morgen dasjenige liebe, was mir noch heute so tief verhaßt
ist, und daß ich dasjenige hasse, dem ich jetzt mit aller Liebe meiner Seele
anhänge! Dann möchte ich gern mit dem Tode das schleunigste Bündniß
schließen, damit er mich schütze vor mir selber.59

Mit diesem Zeugnis seiner ironischen Haltung, das mit einem fast
verzweifelten Bekenntnis seiner inneren Zerrissenheit einhergeht, nä-
hert sich Heine auch der radikal gelebten Subjektivität60 und der inne-
ren Zerrissenheit Lord Byrons an. Die „byronische Zerrissenheit“ war
in Heines dichterischen Anfängen sowohl schriftstellerische Attitüde
wie Beschreibungstopos: Heine hatte die Schriften George Gordon By-
rons (1788–1824) früh kennengelernt, er wird alle Phasen des Byron-
kults durchlaufen haben61 – Byrons dramatisches Gedicht „Manfred“
ist die überhaupt einzige Übersetzung aus der Feder Heines – und
er fühlte sich dem britischen Dichter innerlich sehr verwandt – im
Brief an Rudolf Christiani nennt Heine Byron vertraulich „mein(en)
Vetter“62. Bei soviel gefühlter Nähe und „Wahlverwandtschaft“ hät-
te Heine sich vielleicht auch dem ironischen Glücksverständnis „Der
Schmerz ist das Glück der Seligen“ anschließen können, das im Ti-
tel dieses Aufsatzes verwendet wird und durchaus zutreUend Byrons
GlücksbegriU pointieren könnte. Dieser Aphorismus im Titel ist aber
ein ironisches Zitat. Denn Heine erwägt zwar in einer Handschriften-
variante63 diesen Aphorismus samt seines Byron-Kontextes als Zitat in
die Börne-Denkschrift zu integrieren. Tatsächlich stammt es aber aus
den „Pariser Briefen“ Ludwig Börnes. So entscheidet sich Heine gegen
den Einbau dieser Textstelle in die Börne-Denkschrift. Denn ein Dog-
matiker wie Ludwig Börne war ihm so fremd, dass er ihm keinerlei
Nähe zur ironischen Geisteshaltung zutrauen oder zubilligen konnte.

59 Heine (1973U., 11: 191).
60 Vgl. Stein (1994: 225).
61 Vgl. Melchior (1902: 2).
62 Heine (1970U., 20: 162).
63 Vgl. Heine (1973U., 11: 379).
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Mit diesen wenigen Gedanken über Heinrich Heines GlücksbegriU
soll der Sammelband eingeleitet werden, der die fünf Vorträge zusam-
menbringt, die in der Studium Universale-Ringvorlesung „Paradoxi-
en des Glücks – Interdisziplinäre Anmerkungen zu einem Phänomen“
2010 gehalten wurden. Es lag nahe, den Namenspatron der Düssel-
dorfer Hochschule zu Wort kommen zu lassen und Einsichten des
prominenten Sohns der Stadt vorzustellen – Heine bezeichnete sich
gerne als „ersten Mann des Jahrhunderts“ –, weil sie in ihrer anti-me-
taphysischen Haltung vergleichsweise modern sind. Entsprechend des
interdisziplinären Charakters, den die Studium Universale-Ringvorle-
sungen besitzen, sind hier Beiträge zusammengestellt, die das Thema
„Glück“ in der Alten Geschichte (Rosenberger), der Kunstgeschich-
te (Prochno), der Buddhologie (Beeh), in der Medizin (Heuser) und
der Sozialpsychologie (Keupp) verfolgen. Es war nicht beabsichtigt,
dieses hohe Konjunktur genießende Thema in weiteren Disziplinen
vorzustellen, so verlockend auch eine Betrachtung aus ökonomischer
Sicht („Happiness Economics“), oder eine Diskussion der Lebensqua-
lität in Entwicklungsländern bzw. des von Amartya Sen entwickelten
und von Martha Nussbaum weiter gedachten „Capabilities Approach“
gewesen wäre – der zeitliche Rahmen der Ringvorlesung ließ dies
nicht zu. EröUnet wird der Band durch ein literarisches Geleitwort der
Schriftstellerin Juli Zeh, die wie Heinrich Heine Juristin und Schrift-
stellerin ist, und 2006 die Heinrich Heine-Gastprofessur übernommen
hatte.
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