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RHETORIK ALS SKANDAL. 
HEINRICH HEINES SPRACHE
Kálman Kovács (Hg.): Rhetorik als Skandal. Heinrich Heines Sprache. 
Aisthesis Verlag, Bielefeld 2009, 179 S.

Jelena SPREICER
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Bis in die 70er Jahre gab es in der Heine-
Forschung, so Kálmán Kovács, der Her-
ausgeber des vorliegenden Bandes, wenig 
Interesse für die formale Seite von Heines 
Schaffen – die Aufmerksamkeit der Kritik 
wurde in erster Linie den inhaltlichen 
Aspekten geschenkt. Aus diesem Grund 
wurde 2006 anlässlich des 150. Todesstags 
Heines die Internationale Tagung Rheto-
rik als Skandal. Heinrich Heines Sprache an 
der Universität Debrecen veranstaltet, 
um »auch den rhetorischen, sprachlichen 
und stilistischen Forschungen Raum zu 
bieten« (S. 9). Dabei soll die Absicht des 
Herausgebers nicht in einem einfachen 
Paradigmenwechsel bestehen, bei dem 
jetzt nur die formale Seite des Werks 
Heines in den Vordergrund treten wür-
de – angestrebt wird ein neuer Zugang, 
bei dem die alte Form-Inhalt Dichotomie 
aufgehoben wird, so dass nun sowohl das 

politische Engagement der Texte Heines 
als auch deren Artistik berücksichtigt 
werden. In einem solchen Zusammen-
hang erscheint Heines Rhetorik als ein 
subversives Mittel zur »Untergrabung der 
Metaphysik [durch] Mehrstimmigkeit, 
Offenheit, spielerische Intertextualität, 
Grenzenverletzungen und Hybridität« 
(ebd.). Der Konferenzband bringt zehn 
Beiträge, die entweder mit der Rezeption 
Heines im Hinblick auf seine Rhetorik 
oder mit den textimmanenten Merkmalen 
seiner Texte beschäftigt sind.

Im ersten Beitrag unter dem Titel »Ver-
hunzung« oder »Artistik« des Deutschen? 
Zur Auseinandersetzung um Heines Sprache 
bietet Hartmut Steineck einen Überblick 
über die Rezeption der Sprache Heines 
vom 19. Jahrhundert bis heute. Der Autor 
fokussiert das allmähliche Erwecken des 
kritischen Interesses für Heines Sprache in 
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der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, 
um festzustellen, dass diese Sprache als 
eine »jüdische« gekennzeichnet und mit 
dem »authentischen« Deutsch Goethes 
kontrastiert wurde. Für den Vorwurf, 
Heines Verwendung von Kasus, Geni-
tiv, Imperativen, trennbaren Verben und 
unsauberen Reimen sei falsch und »un-
deutsch«, werden vier Gründe diagnosti-
ziert: Heines Neigung zu Frankreich; sein 
Judentum; das 1830 von Georg Gottfried 
Gervinus entworfene, sehr ausschließli-
che Modell der deutschen Nationallitera-
tur und schließlich die Ernennung Goe-
thes zum Symbol der deutschen Literatur. 
Wie lange die Rezeption Heines unter 
diesen Vorurteilen litt, wird am Beispiel 
von Karl Kraus’ Essay Heine und die Folgen 
(1910) veranschaulicht, in dem Kraus Hei-
nes Sprache als durch das Franzosentum 
und Judentum verdorben bezeichnet und 
nochmals, was die sprachliche Gestaltung 
eines Kunstwerks anbelangt, Goethe be-
vorzugt. Als Resultat solcher kritischen 
Einstellungen zu Heine erweist sich für 
Steineck die ideologische Ausblendung 
der durch die Sprache vermittelten poli-
tischen Provokation. Der Aufsatz lässt die 
Frage offen, ob die heutige Kritik Heines 
von dieser Auffassung tatsächlich befreit 
wurde, weil in der neueren Forschung 
gerade der jüdische Hintergrund des 
Dichters als einer der Hauptkontexte für 
die Interpretation seiner Werke hervor-
gehoben wird. 

Der detaillierten Auseinandersetzung 
mit der Rezeption der Sprachpolitik Hei-
nes folgt Walter Erharts Darstellung von 
Heines Rhetorik der Zeitlichkeit im Text 
Der Taumel und die »ruhige Anordnung«. 
Heines Rhetorik und Poetik der Zeitlichkeit. 
Anhand des am 5. Mai 1843 von Heine 
verfassten Textes über zwei französische 
Eisenbahnlinien von Paris nach Orléans 
und Rouen konstatiert der Autor eine 
poetologische Wende zur Rhetorik der 
Zeit und Zeitlichkeit, die als Demonta-
ge der damals herrschenden Raum und 
Zeit Konzeptionen zu verstehen ist. Der 
vom Dichter wahrgenommene Mangel 

jeder Stabilität und Planbarkeit als Re-
sultat der konstanten Beschleunigung 
und Temporalisierung vom öffentlichen 
und privaten Leben wird als Signal für 
Heines Einsatz der Poetik des Nachmärz 
verstanden. Anhand der Auffassung von 
Raum und Zeit als zunehmend leer und 
abstrakt verweist Erhart auf die interes-
sante Möglichkeit, an die späten Texte 
Heines mittels der theoretischen Ansätze 
der Postmoderne, Dekonstruktion und 
posthistoire heranzugehen.

Der Zugang zu Heines Lyrik wird mit 
dem Text Hans Georg Kempers unter 
dem Titel Magie und Rhetorik in Heines 
Lyrik eröffnet, in dem der Autor unter an-
derem die Frage nach der Wahrheit und 
Lüge in (Heines) Poesie in Hinblick auf 
den Begriff der Magie stellt. Nach einer 
Darstellung der historischen Entwicklung 
vom poetologischen Gegensatz zwischen 
Rhetorik und Magie liefert Kemper einen 
Katalog von verschiedenen Kontexten, in 
denen sich der Dichter in seiner Lyrik der 
Magie bedient – von der für Heine cha-
rakteristischen ironischen Relativierung 
bis zum bewussten Einsatz zu politischen 
Zwecken. Zum Schluss relativiert Kem-
per die Wahrheit-Lüge Dichotomie in 
Heines Lyrik, indem er behauptet, dass 
»gerade weil die auf dem Realitätsprin-
zip fußende ’Wahrheit’ die magischen 
Bilder der Poesie als ’Lüge’ enttarnen zu 
können glaubt, die Poesie unter diesen 
Bildern ihre – die eigentliche! – Wahrheit 
verbergen kann« (S. 65f.). Somit kann die 
konsequente Absicht des Autors, Heines 
Einsatz der Magie als ein performatives 
Moment zu betrachten, durch den ganzen 
Text verfolgt werden.

Im einzigen komparatistischen Bei-
trag, in Kálmán Kovács’ Text Lügnerische 
Rhetorik. Heine als Sündenbock der Petőfi-
Rezeption, wird überzeugend die These 
entwickelt, dass die unübersehbaren 
Einflüsse Heines auf den ungarischen 
Dichter von der Literaturkritik im Pro-
zess der Konstruktion der ungarischen 
Nationalliteratur instrumentalisiert wur-
den. Dabei werden insbesondere Ironie, 
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Weltschmerz und »epigrammatische« 
Gedichtsstruktur als die aus Heines 
Werk übernommenen Einflüsse bespro-
chen. Kovács’ Darstellung widmet sich 
den Vorwürfen, welche die Kritik Petőfi 
wegen seiner Übernahme der angeführ-
ten Elemente aus Heines Poetik machte. 
In diesem Zusammenhang wird Heines 
Mangel an einem metaphysischen Op-
timismus als besonders problematisch 
verstanden. Zum Schluss entwickelt der 
Autor die interessante These, dass die 
Kritik diese Einwände gegen Heines Ein-
flüsse aus der Beurteilung von Petőfis 
Lyrik ausblendete, weil der ungarische 
Dichter als Kultfigur und Nationalsym-
bol für die Konstruktion einer nationalen 
Identität unentbehrlich war.

Im ersten der beiden Beiträge, die unter 
dem Zeichen der Musik stehen, analysiert 
Dietmar Goltschnigg (Heines polemische 
Rhetorik in seinen musikalischen Feuilletons) 
die Argumentationsmechanismen Heines 
in seinen Auseinandersetzungen mit eini-
gen zeitgenössischen Komponisten (Felix 
Mendelssohn Bartholdy und Giacomo 
Meyerbeer). Ferner wird gezeigt, wie sich 
Heines gegen Mendelssohn und Meyer-
beer gerichtete Rhetorik später in Richard 
Wagners Aufsatz Über das Judentum in 
der Musik (1850) widerspiegelt, diesmal 
jedoch eingesetzt sowohl gegen jüdische 
Komponisten als auch gegen Heine, wel-
cher der Lüge und »Verjüdung der mo-
dernen Kunst« beschuldigt wird.

Karl Katschthalers Beitrag (t) – Schu-
berts Heine? stellt ein im Hinblick auf 
das Leitmotiv des gesamten Bandes the-
matisch abweichendes Projekt dar, bei 
dem durch eine interdisziplinäre Ana-
lyse Diskrepanzen zwischen Heines Ge-
dichten und ihren Vertonungen durch 
Franz Schubert besprochen werden. Der 
Einwand, Schubert habe Heines Texte 
nicht hermeneutisch genug interpretiert, 
wird am Beispiel von Wilhelm Müllers 
und Franz Schuberts Winterreise thema-
tisiert, indem durch die Zerlegung vom 
musikalischen Aufbau des Lieds gezeigt 
wird, dass in diesem Werk eine codierte 

Thematisierung von Schuberts Homo-
sexualität vorkommt. Darüber hinaus 
entdeckte eine technische Analyse des 
Lieds Leyermann einen Subtext, der die 
Verschmelzung von Schuberts und dem 
Namen seines Lebensgefährten aufweist, 
wodurch überzeugend beleuchtet wird, 
wie »der musikalische Subtext zum Text 
und der Gedichttext zum Subtext« des 
Lieds werden (S. 118). Was allerdings im 
Fall dieses Beitrags wünschenswert wäre, 
ist ein starker Bezug auf das Hauptthema 
des Bandes – Heines Rhetorik.

Heines Stereotypisierung der Polen 
wird im Text Karol Sauerlands Das Spie-
len mit Stereotypen. Heine und die Polen 
erörtert. Basierend auf dem Reisebe-
richt über die polnischen Gebiete Über 
Polen (1823) sowie die Reflexionen über 
die Polenbegeisterung nach 1831, zielt 
Sauerland auf eine Untersuchung der 
Polen-Vorurteile Heines. Ein Verzeichnis 
verschiedener Stereotypen über Polen 
(insbesondere über polnische Frauen) 
enthüllt Heines Einstellungen über die 
polnische Judenpolitik, aber auch Politik 
im Allgemeinen. Überdies wird eine Wen-
de in der Einstellung zu Polen nach dem 
Novemberaufstand 1830/1831 registriert. 
Die Analyse einer erst zehn Jahre danach 
entstandenen Äußerung über den Auf-
stand verweist auf den Zweifel Heines 
über die Möglichkeit eines politischen 
Fortschrittes bzw. einer Emanzipation 
Polens, dessen Einwohner er als »ritter-
liche Dummköpfe« bezeichnet, weshalb 
Sauerland abschließend Heines Kosmo-
politismus in Zweifel zieht.

Ein zusätzlicher Themenkomplex wird 
mit dem Text Christian Liedtkes »Brief-
schreibungsordentlichkeit?« Beobachtun-
gen zu Sprache und Stil in Heinrich Heines 
Briefen angesprochen. Aus einer präzisen 
Stilanalyse der Briefe Heines ergibt sich 
die Schlussfolgerung, dass deren stilis-
tische Eigenschaften (Parataxe, das poe-
tische Prinzip der »Ideen-Assoziation«, 
Konstruktion komischer Kontraste und 
Wortschöpfung) auch bei anderen Gat-
tungen in Heines Schaffen vorhanden 
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sind. Darüber hinaus entwirft Liedtke in 
Anlehnung an die Kategorisierung der 
Gattung »Brief« von Richard Nickisch 
eine funktionsbezogene Typologie von 
Heines Briefen und stellt dabei fest, dass 
es sich vorwiegend um sachorientierte 
Briefe handelt, während sprecher- und 
partnerorientierte Briefe viel seltener 
vorkommen.

Die letzten beiden Sammelbandbeiträ-
ge sind der Stereotypisierung der Frau 
in Heines Lyrik gewidmet. So werden in 
Eszter Pabis’ Aufsatz (»Und Gott ist alles, 
was da ist; er ist in unseren Küssen.«. Zum 
Sensualismus in Heines »Zeitgedichten«) 
traditionelle Geschlechterrollen sowie 
ihre ironische Relativierung in Heines 
Zeitgedichten untersucht. Die Verfasserin 
stellt die Frage nach dem subversiven 
Potenzial und der Funktion der Körper-
lichkeit in den Mittelpunkt der Diskussi-
on, wobei insbesondere die Bearbeitung 
mythologischer Frauenfiguren, wie z.B. 
Germania, behandelt wird. Heines un-
koventionelle Metapherbildung durch 
die Zusammenfügung von völlig unter-
schiedlichen Frauenrollen (beispielswei-
se eine schwangere Germania) ist der 
Anlass für Pabis’ Diagnose einer »Saty-
re der leidenschaftslosen Schönheit der 
Nationalallegorien« (S. 167). In diesem 
Zusammenhang wird Heines Germania 
als Allegorie kleinbürgerlicher Werte und 
moralischer Gesetze identifiziert, weshalb 
sie sich nach Pabis als eine Dekonstrukti-
on bestehender Mythen nicht nur im nati-
onalen, sondern auch im kleinbürgerlich-
familiären Kontext lesen lässt.

Der Konferenzband wird mit Andrea 
Horváths Text Bild und Funktion der Frau 
in der Lyrik Heinrich Heines abgeschlossen, 
in dem die Betonung allerdings auf der 
Liebeslyrik steht. Analysiert werden zwei 
entgegengesetzte lyrische Konzepte der 
Liebe im Schaffen Heines – die erotische 
bzw. irdische und seelisch-geistige bzw. 
himmlische Liebe, wobei in der Sammlung 
Buch der Lieder eine Verschmelzung des 

Typus der Muse und Geliebten bemerkt 
wird. Horváth beruft sich auf die Studie 
Geertje Suhrs Venus und Loreley. Die Wand-
lungen in der Lyrik Heinrich Heines, um die 
allmähliche Entwicklung des Frauenbil-
des bei Heine darzustellen. Dies wird 
insbesondere am Beispiel der Sammlung 
Neue Gedichte veranschaulicht, in welcher 
der Typus der Muse zur sexuell befreiten 
Bettgefährtin wird, womit Heines Wende 
vom romantischen zum sensualistischen 
Typus der Frau vollzogen wird. Neben 
der idealisierten Frau, die entweder als 
Muse oder als Geliebte (oder sogar ih-
re Verschmelzung) erscheint, wird auch 
der Typus der »realen« Frau besprochen, 
die als »dummes Gänschen« geschildert 
wird. Aus dem Katalog unterschiedlicher 
Konzeptualisierungen der Frau leitet die 
Verfasserin den Gedanken ab, Heine habe 
eigentlich nie die klassischen Liebeskli-
schees überwunden.

Die kurz dargestellten Analysen aus 
dem besprochenen Sammelband bestä-
tigen die Ausgangsthese Kovács von der 
Fruchtbarkeit des angekündigten Para-
digmenwechsels in der Heine-Forschung, 
wobei sich der Titel des Bandes – Rhetorik 
als Skandal. Heinrich Heines Sprache – als 
eine geschickte Formulierung für die in-
terpretatorische Kombination des Enga-
gements und der Artistik im Zugang zu 
Heine erweist. Der propagierte Zugang 
führt zu Ergebnissen, die einen Überblick 
über den ideologischen Hintergrund der 
Heine-Kritik im 19. Jahrhundert bieten. 
Dabei erweist sich die damalige nega-
tive Beurteilung vom Sprachgebrauch 
Heines als ein bewusst eingesetzter Me-
chanismus zur Marginalisierung einer 
der schärfsten kritischen Stimmen der 
deutschsprachigen Literatur. Darüber 
hinaus bieten die Beiträge aus diesem 
Sammelband nicht nur einen Überblick 
über Heines Argumentationstechniken 
sondern auch den für das Verständnis 
seiner Poetik unentbehrlichen politischen 
Kontext.


