
Heinrich Heine: Lazarus, 1851 

Heines Gedichte werden bis heute nur langsam und langwierig, oft auch gegen die 

Intentionen des für die Heine-Rezeption maßgeblichen Düsseldorfer Heineinstituts 

erfasst und interpretiert. Das liegt jedoch nicht nur an dem Versuch, ein Bild zu 

zementieren, wie es in der Ausstellung zum 200. Geburtstag des Dichters unter der 

Überschrift „Narr des Glücks“ geprägt wurde, sondern auch an Heine selbst, dessen 

Texte so hintergründig und reflektiert konstruiert sind, dass in ihnen immer wieder 

Entdeckungen zu machen sind, die das Verstehen verändern, ja manchmal in ein 

völlig neues Licht rücken.  

Als Bestandteil des „Romanzero“ ist der Gedichtzyklus „Lazarus“ in dessen zweitem 

Teil eingeordnet unter der Überschrift „Lamentationen“, den Klageliedern gemäß des 

auch im Romanzero erwähnten Propheten Jeremias. Der Hegelschen Trias „Vom 

Allgemeinen über das Besondere zum Einzelnen“ folgend – den Henri Levèbre zum 

Romanzero feststellte – sind die 20 Gedichte des „Lazarus“ dem Besonderen des 

Dichters verpflichtet, enthalten seine persönlichen Aussagen zu dem, was den 

Romanzero überhaupt kennzeichnet. Zum großen Teil hat der Dichter den 

Romanzenzyklus erst nach 1848 geschrieben; er lag damals schon halbseitig 

gelähmt und fast erblindet in der „Matratzengruft“, wie er sein Lager nannte. Ob die 

von ihm selbst erfundene Legende, er sei im Mai 1848 im Louvre vor der Statue der 

Venus von Milo zusammengebrochen, stimmt, erscheint mir nicht wichtig; wichtig 

allerdings ist der Zeitpunkt, denn die Revolution, auf die Heine seit Jahren 

hinarbeitete (weshalb er zu Recht als „Vormärzdichter“ gilt), war in eine Krise 

gekommen; im Juni entschied die vom Besitzbürgertum (der „Bourgeoisie“) 

beherrschte Regierung, das Proletariat, das endlich als Hauptakteur der Revolution 

an ihrem Erfolg teilhaben und sie dementsprechend fortsetzen wollte, mit allen 

Mitteln zu bekämpfen, sodass vom 20. bis 24. Juni 1848 in den Straßen von Paris mit 

militärischer Gewalt ein Blutbad angerichtet wurde, wie es vorher kaum denkbar 

gewesen wäre. Das Muster von Paris wurde dann – soweit es den bourgeoisen und 

aristokratischen Kräften erforderlich schien – in ähnlicher Weise angewendet, sodass 

bis zum Oktober 1849 in ganz Europa diese erste große demokratische Revolution 
gescheitert war. 

Inwieweit diese Vorgänge Heines Erkrankung, die sein Leben bis zum Tod im 

Februar 1856 beherrschen sollte, tatsächlich verursachten oder verschlimmerten 



oder überhaupt darauf einwirkten, ist nicht sicher. Der Titel des Zyklus „Lazarus“ 

weist allerdings darauf hin, dass der Dichter ein Bild vom „Dichter“ (vielleicht sich 

selbst) darstellte, das dem biblischen Beispiel eines todkranken Menschen 

entspricht. Die Evangelien kennen allerdings zwei Personen unter diesem Namen: 

den armen Lazarus (Lukasevangelium 16,20 – 31) aus einem Gleichnis, das Jesus 

erzählt und das das Leben nach dem Tod des armen Lazarus („in Abrahams Schoß“) 

im Vergleich mit einem Reichen, der im Hades landet, schildert. Der andere Lazarus 

ist der Verstorbene, den laut Johannesevangelium (11,1 – 45) Jesus mit der 

Aufforderung an den bereits im Grab liegenden Mann: „Lazarus, komm heraus“ 
wieder zum Leben erweckt. 

Schon der erste Text des Lazarus-Zyklus handelt vom Armen, der nichts hat und 

deshalb auch kein Recht zum Leben. 1. Strophe: „Hat man viel, so wird man bald / 

noch viel mehr dazu bekommen / Wer nur wenig hat, dem wird / Auch das Wenige 

genommen.“ In dieser Figur sind beide Gestalten der Evangelien enthalten: der Arme 

als Nichtshabender und der andere als der zum Leben Erweckte, wenn man die 

Verse (2. Strophe) „Wenn du aber gar nichts hast, / Ach, dann lasse dich begraben, / 

Denn das Recht zum Leben, Lump, / Haben nur, die etwas haben“ wie Dolf Oehler 

(Der Höllensturz der Alten Welt, Frankfurt 1979) als Fußtritt versteht, mit dem dieser 

„Lump“ zum Widerstand aufgefordert wird. Bedeutsam ist – wie oft bei Heine – auch 
die Überschrift, die hier „Weltlauf“ heißt. 

Ist dieses Gedicht insofern programmatisch, als es im Menschenrecht auf Leben 

einen zentralen Widerspruch aufdeckt, der die kapitalistische Weltordnung bis heute 

kennzeichnet, weil es innerhalb des Systems zwar verfassungsgemäß „garantiert“, 

aber dennoch nicht realisierbar ist, so steht auch das letzte Gedicht des Lazarus-

Zyklus: „enfant perdu“ in enger Verbindung mit der Niederlage der demokratischen 

Revolution im Juni 1848 in Paris. 

„Lazarus 20  

  

Verlorner Posten in dem Freiheitskriege,  

Hielt ich seit dreißig Jahren treulich aus.  

Ich kämpfe ohne Hoffnung, daß ich siege,  

Ich wußte, nie komm ich gesund nach Haus.  

  



Ich wachte Tag und Nacht - Ich konnt nicht schlafen,  

Wie in dem Lagerzelt der Freunde Schar -  

(Auch hielt das laute Schnarchen dieser Braven  

Mich wach, wenn ich ein bißchen schlummrig war).  

  

In jenen Nächten hat Langweil' ergriffen  

Mich oft, auch Furcht - (nur Narren fürchten nichts) -  

Sie zu verscheuchen, hab ich dann gepfiffen  

Die frechen Reime eines Spottgedichts.  

  

Ja, wachsam stand ich, das Gewehr im Arme,  

Und nahte irgend ein verdächtger Gauch,  

So schoß ich gut und jagt ihm eine warme,  

Brühwarme Kugel in den schnöden Bauch.  

  

Mitunter freilich mocht es sich ereignen.  

Daß solch ein schlechter Gauch gleichfalls sehr gut  

Zu schießen wußte - ach, ich kanns nicht leugnen -  

Die Wunden klaffen - es verströmt mein Blut.  

  

Ein Posten ist vakant! - Die Wunden klaffen -  

Der eine fällt, die andern rücken nach -  

Doch fall ich unbesiegt, und meine Waffen  

Sind nicht gebrochen - Nur mein Herze brach.“  

(zit. nach Heinrich Heine: Romanzero, Goldmann 1988, hg. von Joachim Bark)  

 
Auffällig ist die Widersprüchlichkeit der Formulierungen („gefallen“ versus 

„unbesiegt“, von Anfang an zwar kämpfen, aber „ohne Hoffnung, daß ich siege“), 

auffällig auch die Titelgebung (vergleiche „Böses Geträume“, auch „Schlachtfeld bey 

Hastings“ – beide Titel werfen ein neues Licht auf den folgenden Text, sodass man 

die Titel als Überraschung auffassen muss), die ursprünglich „Verlorene Schildwacht“ 

hieß. Widersprüchlichkeit, Irritationen und Ungereimtheiten sind auch in diesem 
Gedicht Mittel, die ein vorschnelles Einordnen zu verhindern versuchen. 



Mit Recht wird in der DHA, 3/2 bemerkt, dass der Begriff „Freiheitskriege“ im ersten 

Vers sich in Deutschland zeitgemäß auf die Befreiungskriege gegen Napoleon 

bezieht, von Heine aber neu gedeutet werde. Sein erklärtes Feindbild ist der 

Nationalismus, der schon während der Großen Französischen Revolution von 1789 

an die Stelle der sansculottischen politischen und sozialen Befreiung von Tyrannei 

und Ungleichheit trat. Diese Befreiung war schon im Text der Marseillaise von 1792, 

der „Quelle eines Gründungsmythos“ (Juliane Ebert: „Die Marseillaise: Dimensionen 

eines Gründungsmythos“ in SPUDASMATA , Bd. 162 – Von Ursachen Sprechen, 

eine aitiologische Spurensuche, Hg. Christiane Reitz und Anke Walter, S. 191 – 208), 

doppeldeutig: Einerseits Kampflied der Soldaten aus Marseille, die zum Sturz des 

Königtums in Paris 1792 beitrugen, andererseits patriotischer Gesang, dessen Text 

der überzeugte Monarchist Rouget de Lisle verfasst hat. So konnte das Lied einer 

Identifikation der republikanischen Revolutionäre gegen das „Ancien Régime“ dienen 

ebenso wie der Identifikation der französischen Nation gegen ihre äußeren Feinde. 

Der Begriff Vaterland hatte ursprünglich (so auch in Deutschland, etwa bei Friedrich 

Hölderlin) zwar eine antiabsolutistische Stoßrichtung, die erst später – aus deutscher 

Sicht insbesondere in den Befreiungskriegen gegen Napoleon, aus französischer 

Sicht in denselben Kriegen für die imperiale Herrschaft der „Grande Nation“ – 

umgedeutet wurde; er wurde aber im Verlauf dieser Entwicklung zum Kernbegriff 

nationalistischen Denkens, das alle Bürger(innen) einer Nation zu umfassen vorgab. 

In der Revolution 1848/49, die ihren Wendepunkt in den Massakern des Juni 48 in 

Paris fand, wurde jedoch einem solidarischen Zusammenwirken der Mitglieder der 

französischen (und mit der Zeit auch der anderen europäischen) Nation der Boden 

entzogen: Die „enfants de la patrie“ der ersten Strophe der französischen 

Nationalhymne sind nicht mehr in einem gemeinsamen Kampf gegen Tyrannei im 

Innern oder gegen äußere Despoten zu sehen. Die Bourgeoisie hat sich durch das 

von ihr verursachte Massaker das „Volk“ zum Feind gemacht, es als „Proletariat“ von 

sich abgetrennt. Insofern ist der neue Titel Heines für das Gedicht „Verlorne 

Schildwacht“ programmatisch: Das „Kind des Vaterlands“ („enfant de la patrie“) ist 

tot, vernichtet, „perdu“, die Nationalhymne wird zur Lüge, mit der das Volk an die 

Herrschaft der Bourgeoisie ideologisch gebunden werden soll – wie es 

Nationalhymnen in der Regel in jeder Nation geworden und bei Sportereignissen 

pflichtgemäß abgespult werdden. Schon in Heines Ballade von 1819: „Die 

Grenadiere“ wird diese Ideologie vorgeführt, mit der sich Heine nicht – wie oft 



angenommen –  in einer Napoleon-Verehrung identifiziert. Michael Perraudin arbeitet  

in seiner sehr genauen Analyse dieser Ballade heraus: „Auch ‚Die Grenadiere‘ ist 

letztendlich eine Stellungnahme für den Geist der Revolution“ (Interpretationen, 

Reclam 1995, S. 33ff); sie gehöre in eine Reihe mit anderen „napoleonischen 

Elogen“ (ebda.) französischer Dichter, die gegen die bourbonische Restauration 

gerichtet waren. Heine stelle sich mit seiner Ballade als „deutscher Byron“ vor, indem 

er sich mit diesem englischen Napoleon-Verehrer identifiziere. Das Muster bzw. die 

Rolle, die Heine seinen „Sänger“ spielen lässt, ist damit gekennzeichnet, nicht aber 

Heines eigener Standpunkt; zu stark sind die übertriebenen Gebärden, besonders 

die „Bitt“ des einen Grenadiers an seinen „Bruder“, in der er sich als „Schildwach, im 

Grabe“ bezeichnet, der in voller Montur wieder erscheint, wenn „mein Kaiser“ 

zurückkehre und über das Grab reite. In dieser Weise hat Robert Schumann den 

Text auch vertont und, wie ich das höre: ironisch, die Marseillaise zitiert. Selbst wenn 

man annimmt, Heine habe – mit Schumann – hier eine echte Verehrung des 

Imperators ausdrücken wollen, dann ist in „enfant perdu“ von einer „Schildwache“, 

die sich in der Nachfolge Napoleons sieht und die sich als „unbesiegt“, aber 

„verloren“ bezeichnet, nicht die Rede. Michael Werner sieht in dem Begriff 

„Freiheitskrieg“ von Heine den „universalen Kampf um die Befreiung des Menschen 

vom Menschen“ angesprochen (Interpretationen, a.a.O., S. 181ff); er bezeichnet das 

Gedicht in der Überschrift seiner Interpretation als „Heines poetisch-politisches 

Vermächtnis“, wie er auch den ganzen Lazarus-Zyklus als autobiographische 

Darstellung, in der sich Heine „über sein eigenes Schicksal“ ergehe. Das gebrochene 

Herz des Schlussverses versteht er dann folgerichtig als „Tragik der Dichterexistenz“. 

Bei seiner Auswahl an Bezügen des Titels „enfant perdu“ fehlt allerdings der zur 

Nationalhymne, weil er in seine Argumentation nicht hineinpasst; denn Heine 

spreche in dem Gedicht „von seinem eigenen Tod“ mit Verweis auf die 

Schlusswendung vom gebrochenen Herzen. Ein solcher Verweis sei schon in dem 

18. Text des Zyklus „Sie erlischt“ gegeben mit der Formulierung, das „arme Licht“ der  

Öllampe, das da erlösche, sei „meine Seele“.  Erloschene Seele oder gebrochenes 

Herz – alles bezieht sich auf den Tod, den Heine in der „Matratzengruft“ 1851 (Jahr 

der Veröffentlichung des „Romanzero“) erwartet und der ihn 1856 dann ereilt? Was 

ist aber damit, dass die Seele auch nach dem Tod vielleicht noch weiterexistiert (also 

etwas anderes geschieht, wenn sie erlischt, als dass der Sprecher stirbt) und das 

Herz eines lyrischen Ich bei Heine immer wieder gebrochen oder konjunktivisch 



erschossen wird („Mein Herz, mein Herz ist traurig“, Buch der Lieder)? Natürlich lässt 

sich jeder Text des Lazarus-Zyklus auf Heines Dichterexistenz oder auch seine 

personale Existenz beziehen, auch „Weltlauf“, wenn man als Gegenstand dessen, 

was „man“ haben könne oder auch gerade nicht, die Gesundheit einsetzt. Allerdings 

wird ein Leser beim „Recht zum Leben“, das einem Lumpen vorenthalten wird, eher 

an materiellen Besitz: Lebensunterhalt, Vermögen, Eigentum denken als an 

Gesundheit. Insofern ist es naheliegend, den Lazarus-Zyklus auch durch und durch 

politisch zu lesen – es sind eben mehrere Bedeutungsebenen, die die allegorische 

Struktur des ganzen „Romanzero“ ausmachen, in „enfant perdu“ ist also auch der 

Abgesang auf die „Grande Nation“ von 1848 durch das Massaker des Juni 

wahrzunehmen, die Feinde in „Vermächtnis“ demnach nicht nur die Familie Heines, 

die er wegen des Erbschaftsstreits mit den schmerzenden „Gaben“ seiner eigenen 

Krankheit bedenkt, sondern auch die Freiheitsdichter und (speziell die liberalen) 
Chefideologen der Bourgeoisie in ganz Europa.  

Was die „Seele“ anbelangt, so wird dieses unfassbare menschliche Organ bereits in 

„Waldeinsamkeit“ von den Nixen nach seiner Stofflichkeit befragt und ironisch 

kommentiert. Im Nachwort zum „Romanzero“ bekennt sich der Schreiber, der es mit 

dem Datum des 30. September 1851 versieht und mit seinem Namen unterzeichnet, 

zu einem persönlichen Gott; mit dem Glauben an ihn und seine „heiligen Attribute“ 

werde die Unsterblichkeit des Seele mitgegeben, allerdings ergänzt durch den 

Vergleich dieser Beigabe mit einem „Markknochen“, den der Fleischer kostenlos in 

den Korb schiebt, und damit so ironisiert, dass es schwierig ist, aus der Formulierung 

abzuleiten, Heine glaube an die Existenz einer Seele und ihre Fortdauer nach dem 

Tod. Wenn er im letzten Absatz des Nachworts feststellt, die Seele selbst sträube 

sich „gegen den Gedanken des Aufhörens unserer Persönlichkeit, der ewigen 

Vernichtung“, dann erscheint die Annahme einer Fortdauer nach dem Tod als wenig 
überzeugender Trost, den Heine seinen Lesern (und sich selbst?) zukommen lässt.  

Wie so oft lässt der Dichter seine Leser(innen) damit im Ungewissen und überlässt 

es ihnen damit selbst zu glauben, was sie für richtig halten. Das Gedicht „enfant 

perdu“ allerdings schließt den vom Grundwiderspruch des kapitalistischen Systems 

geprägten Beginn des Zyklus mit einem erneuten Fußtritt, der jenen gilt, die dem 

Dichter im Befreiungskrieg der Menschheit nachfolgen und dazu beitragen, die in der 

48er Revolution siegreiche Bourgeoisie zu bekämpfen. Der Widerspruch in der 



Formulierung „Doch fall ich unbesiegt“ löst sich in dieser Weise auf und öffnet den 

Blick auf „die Waffen“, die „nicht gebrochen“ sind: eine Dichtung, die unter ihrer 

Oberfläche versteckt hält, was als „Botschaft“ vom Leser zu entdecken und in die 
jeweils eigene Zeit zu übersetzen ist. 

    

 


