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Felix Knode (Göttingen)

Idee und Realität
Zum Verhältnis von ästhetischer Theorie und Ästhetik  
bei Heinrich Heines Reise von München nach Genua,  
Ideen. Das Buch Le Grand und Die romantische Schule

Lieber Leser! wir wollen uns hier ein für allemal verständigen. Ich preise nie die 
That, sondern nur den menschlichen Geist, die That ist nur dessen Gewand, 
und die Geschichte ist nichts anders als die alte Garderobe des menschlichen 
Geistes.1

Die anthropologische Differenzierung zwischen dem Inneren und dem 
Äußeren als Korrelation von Geistigem sowie Seelischem mit dem Körper-
lichen sowie Sinnlichen ist eine evidente Thematik der deutschsprachigen 
Literatur des ausgehenden 18. Jahrhunderts.2 Diese Unterscheidung bricht 
mit dem Jahrhundertwechsel nicht ab, sondern wechselt ihr Vorzeichen. Die 
Dichotomie von Innerem und Äußerem wird bei Heinrich Heine in Gestalt 
der Gegenüberstellung von Idee und Realität aufgegriffen und politisch 
akzentuiert weitergeführt. In seinen Reisebildern kreist diese Kontrastierung 
um die Frage nach der Verwirklichung von Ideen mit politischer Brisanz und 
humanem Wert. Die literarische Form der Reisebeschreibung nimmt für die 

1 Heinrich Heine. „Reise von München nach Genua [1828]“. Heinrich Heine. His-
torisch-kritische Gesamtausgabe der Werke. 15 Bände. Düsseldorfer Ausgabe. Hg. 
Manfred Windfuhr. Band 7/1: Reisebilder III/IV. Bearbeitet von Alfred Opitz. 
Hamburg: Hoffmann und Campe, 1986. S. 11-80, hier S. 68.

2 Albrecht Koschorke setzt für die Literatur des 18. Jahrhunderts das Innere und 
das Äußere als Relationsbegriffe. Diese Relation stehe in der Funktion, das 
Innere gegenüber dem Äußeren aufzuwerten. Vgl. Albrecht Koschorke. Körper-
ströme und Schriftverkehr. Mediologie des 18. Jahrhunderts. München: Fink, 1999. 
Helmut Pfotenhauer sieht die Problemstellung einer Differenzierung des Men-
schen in eine innere und äußere Daseinssphäre im 18. Jahrhundert als eines der 
wesentlichsten Themen nichtfiktionaler und fiktionaler Texte an. Die Dichoto-
mie führe zu der Frage nach Reziprozitätsverhältnissen dieser beiden Sphären, 
die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ausführlich diskutiert werden. 
Vgl. Helmut Pfotenhauer. Literarische Anthropologie. Selbstbiographien und ihre 
Geschichte – am Leitfaden des Leibes. Stuttgart: Metzler, 1987.



160

Thematisierung dieser Gegenüberstellung eine besondere Funktion ein, dies 
wird bei den Erzählwerken der Reise von München nach Genua und der Ideen. 
Das Buch Le Grand näher beleuchtet. Zugrunde gelegt wird die Annahme, 
dass eine politische Idee als ein humanes Ideal etwas Inneres darstellt, da eine 
solche Idee dem Geist des Menschen entspringt. Auch hier steht das Wech-
selverhältnis von Idee und Realität im Fokus, indem die Frage ins Zentrum 
gestellt wird, inwieweit eine Idee als Produkt des Geistes eine gestaltende 
Funktion für die sinnlich wahrnehmbare Wirklichkeit einnehmen kann. 
Das Einstiegszitat zeigt, dass der Schwerpunkt auf dem Geistigen liegt und 
die denkmöglichen Ideen des Menschen das Entscheidende sind. Die Menge 
der Ideen wird auf die zeitgenössischen Humanitätsideale der Französischen 
Revolution beschränkt: Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Diese poli-
tischen Ideen sind in ihrer reinen Form im menschlichen Leben im engeren 
Sinne nicht realisierbar. Dennoch können sie eine wirklichkeitsgestaltende 
Funktion einnehmen, indem der Mensch versucht, sich der Verwirklichung 
dieser Ideen soweit wie möglich anzunähern. Dieses Bestreben ist eine Sinn-
konstitution des Menschen und diese Ideen sind für diejenigen, die sie teilen 
und in ihr eine Chance für ein besseres Leben sehen, eine intrinsische Moti-
vation, das Innere in das Äußere zu projizieren. 

In Heines Reisebildern wird diese Übertragung mit dem Begriff der Eman-
zipation benannt. Bereits die narrativen Sprechsituationen dieser Erzähl-
werke zeigen an, dass die Gestaltung von menschlicher Lebenswirklichkeit 
im thematischen Zentrum steht. Olaf Hildebrand hat daher die Reisebilder 
ausführlich auf ihren politischen Gehalt unter besonderer Berücksichtigung 
von Aspekten des Sensualismus’ untersucht.3 Emanzipation ist unumstrit-
ten ein politischer Begriff, bei Heines Reisebildern tritt er aber zusätzlich 
als ästhetisches Konzept auf. Emanzipation wird in den Erzählwerken der 
Reise von München nach Genua und Ideen. Das Buch Le Grand als ästheti-
sches Programm untersucht, das seine theoretische Ausformulierung in der 
Romantischen Schule findet.

3 Vgl. Olaf Hildebrand. Emanzipation und Versöhnung. Aspekte des Sensualismus im 
Werk Heinrich Heines unter besonderer Berücksichtigung der ‚Reisebilder‘. Tübin-
gen: Niemeyer, 2001.

Felix Knode
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Zum Begriff der Emanzipation4

Sei es, daß Diogenes jedem Herrn seinen Sklaven als den eigentlichen Meis-
ter zuordnet; sei es, daß die Priester als Knechte Gottes die Oberherrschaft in 
dieser Welt für sich beanspruchten oder Herrschaft indirekt zu kontrollieren 
suchten; sei es, daß, seit Diderot und Hegel, im Zuge der Zeit die wahre Herr-
schaft den Knechten selber zuwächst, weil sie durch ihre Arbeit und Reflexion 
den Herrn in ihre Abhängigkeit und um seine Funktion bringen. Damit wird 
vorerst die gegenseitige Anerkennung erzwungen und schließlich die Auflö-
sung aller personalen Abhängigkeiten in gesellschaftliche Funktionsbestim-
mungen denkmöglich gemacht. Erst seit der Aufklärung entsteht die Heraus-
forderung der so bezeichneten Emanzipation, die Herrschaft von Menschen 
über Menschen grundsätzlich zu beseitigen erheischt.5

Im 18. Jahrhundert beginnt nach Reinhart Koselleck die Denkmöglichkeit 
der Emanzipation. Er versteht darunter die Abschaffung von „Herrschaft 
von Menschen über Menschen“.6 Die „Herausforderung“ der Emanzipa-
tion liegt nach Koselleck darin, dass Herrschafts- und Diskriminierungsver-
hältnisse beseitigt werden.7 Mit dem politischen Begriff der Emanzipation 
wird das humanitäre Ziel ausgedrückt, ein Gleichheitsverhältnis zwischen 
den Menschen zu etablieren. Emanzipation versteht sich in diesem Kon-
text als Auflösung von zwischenmenschlichen Hierarchien und die Besei-
tigung von menschlicher Herrschaft über Menschen. Koselleck verweist 
darauf, dass dieser Prozess auf eine „gegenseitige Anerkennung“ angewiesen 
ist.8 Laut Koselleck herrschte bis zum 18. Jahrhundert die Ansicht vor, dass 
geknechtete Personen auf ihre Obrigkeit angewiesen seien. Die unterwor-
fenen Personen seien bis zum 18. Jahrhundert nicht als ‚ganze Menschen‘ 
betrachtet und ihre Unterdrückung als notwendige Führung begründet wor-
den.9 Kosellecks Ausführungen treffen sich mit Anthropologien des ‚ganzen 

4 Für die Anregung mich mit dem Begriff der Emanzipation zu beschäftigen, danke 
ich Florian Kappeler.

5 Reinhart Koselleck. Begriffsgeschichten. Studien zur Semantik und Pragmatik der 
politischen und sozialen Sprache. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2006, S.  182-202, 
hier S. 183.

6 Vgl. ebd.
7 Vgl. ebd.
8 Vgl. ebd.
9 Vgl. ebd., S. 182f.

Idee und Realität
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Menschen‘, die im 18. Jahrhundert in verschiedensten Facetten ausgeführt 
werden.10 Nur der ‚emanzipierte Mensch‘ scheint die Möglichkeit zu haben, 
ein ‚ganzer Mensch‘ zu sein. Eine solche Person muss frei von „persona-
len Abhängigkeiten“ sein.11 Dieser Wandel überführt personenspezifische 
Dependenzverhältnisse „in gesellschaftliche Funktionsbestimmungen“.12 Bei 
Koselleck fällt das Aufkommen des politischen Begriffs der Emanzipation 
mit einem gesamtgesellschaftlichen Ordnungswechsel zusammen, der die 
Überwindung des feudalen Systems beschreibt. 

Erst seit der Aufklärung wird das ehedem nur auf freie Bürger oder Herren 
beschränkte Vorrecht, Herrschaft über Menschen ausüben zu sollen, zum 
allgemeinen Recht: daß Herrschaft nur noch Selbstherrschaft der mündi-
gen Menschen (erst der Männer, dann auch der Frauen) über sich selbst sein 
könne. Aus einem früher nur moralphilosophisch lesbaren Satz der Selbst-
beherrschung wird ein politisches Postulat, daß nämlich innere Freiheit nur 
Bestand haben könne, wenn sie auch äußerlich sich verwirkliche.13 

Laut Koselleck entsteht die sozialpolitische Semantik des Begriffs der Eman-
zipation durch die Veränderung der Selbstbeherrschung von einer moralphi-
losophischen zu einer wirklichkeitsgestaltenden Vorstellung. Erst wenn der 
einzelne Mensch die Herrschaft über sein eigenes ‚Selbst‘ hat, ist er in der 
Lage, sich über sein Inneres bewusst zu werden. Diese Bewusstwerdung ist 
Voraussetzung für ein sinnkonstitutives Streben des Menschen, das als Selbst-
verwirklichung beschrieben werden kann. Die Möglichkeit der Entfaltung 
des eigenen Inneren ist im ausgehenden 18. Jahrhundert ein entscheidender 
Punkt von anthropologischen Auffassungen des ‚ganzen Menschen‘, denn 
sie wird als Freiheit verstanden.14 Sich über sein eigenes Inneres bewusst zu 
werden, führt dazu, dass jeder einzelne Mensch eine „innere Freiheit“ in sich 

10 Vgl. den umfangreichen Sammelband: Der ganze Mensch. Anthropologie und 
Literatur im 18. Jahrhundert. Hg. Hans-Jürgen Schings. Stuttgart: Metzler, 1994.

11 Vgl. Koselleck. Begriffsgeschichten (wie Anm. 5). S. 183f.
12 Vgl. ebd., S. 183.
13 Ebd., S. 184.
14 Vgl. Felix Knode. „Freiheit als Kern der Idylle. Daseinszustände im Vergleich in 

Johann Heinrich Voß’ Die Leibeigenschaft“. Gutes Leben auf dem Land. Ima-
ginationen und Projektionen. Hgg. Werner Nell und Marc Weiland. Bielefeld: 
transcript, 2020, S. 255-269. 

Felix Knode
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selbst entdeckt.15 Diese kann jedoch ausschließlich unter der Bedingung 
der gesellschaftlichen Anerkennung eine wirklichkeitsgestaltende Funktion 
haben. Setzt man Selbstbeherrschung als politischen Begriff, dann lenkt dies 
die Aufmerksamkeit auf die notwendige gesellschaftliche Anerkennung, dass 
jeder Mensch ein Inneres hat, das für seine Einzigartigkeit und Einmaligkeit 
bürgt. Jede Person ‚herrscht‘ über das eigene ‚Selbst‘. Doch diese Herrschaft 
über das eigene ‚Selbst‘ bleibt auch bei gesellschaftlicher Anerkennung in 
den Grenzen der Innerlichkeit der einzelnen Person gefangen, wenn es für 
sie keine Möglichkeiten der konkreten Wirklichkeitswerdung gibt. Wenn 
jedem Menschen ein ‚Selbst‘ zugesprochen wird und er die Herrschaft über 
dieses ‚Selbst‘ anerkennend erhält, dann ändert sich nur dann tatsächlich 
etwas, wenn diese Selbstbeherrschung auch in die menschliche Lebenswirk-
lichkeit projiziert und so Realisierungsmöglichkeiten von Selbstentfaltung 
erzeugt und etabliert werden. Dieser Prozess setzt voraus, dass alle Menschen 
nebeneinander stehen und somit nicht mehr zwischen einer ‚Wertigkeit im 
Dasein‘, sondern zwischen gesellschaftlichen Funktionen differenziert wird. 
Folglich ist Emanzipation bei Koselleck ein politischer Begriff, der einen 
grundsätzlichen Wandel im Menschenbild und sozialen Gefüge sprachlich 
abbildet. Emanzipation geht für Koselleck über das Ziel der Gleichstellung 
aller Menschen hinaus. Sie ist für ihn die Motivation, die alltäglich erlebbare 
Lebenswirklichkeit zu gestalten. 

Die Gleichberechtigung aller Menschen auf diesem Erdball ist mehr als eine 
theoretische Vorgabe oder eine utopische Zielbestimmung: Sie ist das Mini-
mum, das aus dem überkommenen Emanzipationsbegriff gewahrt werden 
muß, um politisch rational handlungsfähig bleiben zu können. Das aber setzt 
voraus, daß es einen geschichtlichen Erfahrungswandel geben kann, der auch 
wirksam wird, indem er aus der Not eine Tugend zu machen weiß.16

Gleichberechtigung ist für Koselleck weder „eine theoretische Vorgabe“ 
noch „eine utopische Zielsetzung“, sondern „das Minimum“ einer sozialen 
und politischen Semantik des Emanzipationbegriffs. Die Bedeutung von 
Emanzipation lässt sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht auf 
dieses Minimum reduzieren, sondern erscheint gerade bei Heine als ein 
politischer Kampfbegriff, der neben der Befreiung von unterdrückten und 

15 Vgl. Koselleck. Begriffsgeschichten (wie Anm. 5). S. 184.
16 Ebd., S. 202.

Idee und Realität
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diskriminierten Gruppen aus einem Zustand der Abhängigkeit und hege-
monialen Machtstrukturen auch eine individuelle Ebene aufweist. Die 
Emanzipation des eigenen ‚Selbst‘ ist eine Loslösung aus Dependenzver-
hältnissen, die innerlich auf den Menschen einwirken. Monika Schrader 
vertritt die Position, dass Heine eine „Deutung des Selbst als Einheit von 
Denken und Fühlen und Leben und Idee“ entwerfe.17 Heine sehe im ‚Selbst‘ 
„die Auflösung eines christlich geprägten Geist-Materie-Dualismus“.18 In 
den Schriften Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland 
und in Die romantische Schule verstehe Heine das menschliche Selbstbe-
wusstsein als eine Verkörperung einer pantheistisch geprägten Gottesvor-
stellung.19 Anknüpfend an Schraders Überlegungen ist in den Texten Hei-
nes eine dichotomische Wirklichkeitsauffassung von Realität und Idee als 
Fortführung der spätaufklärerischen Relation von Äußerem und Innerem zu 
beobachten. Allerding stehen sich bei Heine mit dem Inneren und Äußeren 
nicht zwei Erkenntnisbereiche gegenüber, sondern in der Gestalt von Idee 
und Realität wird danach gefragt, warum es zwischen einer ideellen Erleb-
niswelt und einer handlungsbasierten Realität eine vehemente Diskrepanz 
gibt. Einzig in der Erlebniswelt der Ideen ist eine zwischenmenschliche Ord-
nung möglich, die alle Menschen gleichberechtigt ansieht. Deshalb wird in 
Heines Reise von München nach Genua das Innere in Form des Geistigen und  
Ideellen aufgewertet. Die Ideen sind das Erhabene des menschlichen Daseins. 
Sein Handeln in einer empirisch erfahrbaren Wirklichkeit wird diesen Ideen 
niemals vollkommen gerecht werden. Diese Kluft zwischen Idee und Reali-
tät evoziert ein Leiden an der Wirklichkeit, aber im gleichen Moment auch 
einen Genuss an der Geisteskraft des Menschen.20 Diese Kombination von 
Leiden und Genuss wird am Beginn des sechsten Kapitels der Reise von 

17 Vgl. Monika Schrader. Figuren des „Selbst“ in der Literatur der Moderne von 
Friedrich Hölderlin bis Botho Strauß. Hildesheim: Olms, 2016. S.  83-95, hier 
S. 91. 

18 Vgl. ebd., S. 89.
19 Vgl. ebd., S. 90. Vgl. auch: Annemarie Post-Martens: „Heines ‚Himmelreich auf 

Erden‘“. „Die Emanzipation des Volkes war die große Aufgabe unseres Lebens.“ Bei-
träge zur Heinrich-Heine-Forschung anlässlich seines zweihundersten Geburtstags 
1997. Hgg. Wolfgang Beutin, Thomas Bütow, Johann Dvorák, Ludwig Fischer. 
Hamburg: von Bockel, 2000, S. 137-150.

20 Vgl. Gerhard Wagner: „Heines Modernität. Aspekte seiner Positionierung in der 
ästhetischen Kultur des 19. Jahrhunderts“. „Die Emanzipation des Volkes war 
die große Aufgabe unseres Lebens.“ (wie Anm. 19), S. 287-299, hier S. 297ff.

Felix Knode
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München nach Genua ausgedrückt: „Ich fühle den süßen Schmerz der Exis-
tenz, ich fühle alle Freuden und Qualen der Welt, ich leide für das Heil des 
ganzen Menschengeschlechts, ich büße dessen Sünden, aber ich genieße sie 
auch.“21

Nach Schrader thematisiere Heines „poetische[s] Verfahren“ der Kom-
binatorik von Gegensätzen den „Widerspruch zwischen Innen und Außen, 
Traum und Wirklichkeit“.22 Das ‚Selbst‘ erlebe sich in einer Diskrepanz zu 
einer äußeren Realität und greife das „Problem von Welt- und Selbstbestim-
mung“ auf.23 Diese Perspektive auf das ‚Selbst‘ des Menschen sensibilisiert 
in Heines Reisebildern Reise von München nach Genua und Ideen. Das Buch 
Le Grand den Blick für die innere Erlebniswelt der erzählenden Instanzen 
dieser Erzählwerke. Die Diskrepanz zwischen ‚Selbst‘ und Lebenswirklich-
keit geht bei der Reise von München nach Genua mit einer Besinnung auf das 
Innere einher. So beginnt dieses Reisebild mit der Rechtfertigung, dass die 
Erzählinstanz „der höflichste Mensch von der Welt“ sei, weil sie darauf gleich 
erklärt, wie sehr ihn der soziale Umgang mit „unerträgliche[n] Schlingeln“ 
nervt und er von diesen innerlich zutiefst gelangweilt wird.24 Es folgt im 
zweiten und dritten Kapitel das Gespräch des erzählenden Ichs mit der Figur 
des „Berliner Philister[s]“.25 Dieser soziale Umgang ist dadurch geprägt, dass 
das erzählende Ich für diesen Menschen eine gewisse Verachtung verspürt, 
da er ihn aufgrund seiner Charaktereigenschaften geringschätzt. Er pflegt 
einen freundlichen Umgang mit diesem Mann, weil es „die Lebensklugheit 
gebietet“, solche Menschen nicht zu vergraulen.26 Letztlich ist dieses Ich 
aber gelangweilt und die geschilderte Jahreszeit des Winters korreliert mit 
der implizierten Empfindung der Lähmung des eigenen Lebens. Es ist im 
Inneren erstarrt, und erst mit dem Anbeginn des Frühlings wird sich diese 
Ich-Erstarrung lösen und das Ich wird seinen Wunsch nachkommen und 

21 Heine. Reise von München nach Genua (wie Anm. 1). S. 15. Alfred Opitz ver-
weist auf „die Identifikation des Dichters mit Christus“. Alfred Opitz. „Erläute-
rungen zu: Heinrich Heine: Reise von München nach Genua [1828]“. Heinrich 
Heine. Historisch-kritische Gesamtausgabe der Werke. 15 Bände. Düsseldorfer 
Ausgabe. Hg. Manfred Windfuhr. Band 7/2: Reisebilder III/IV. Bearbeitet von 
Alfred Opitz. Hamburg: Hoffmann und Campe, 1986. S. 821-932, hier S. 839.

22 Vgl. ebd., S. 84-86.
23 Vgl. ebd., S. 85.
24 Heine. Reise von München nach Genua (wie Anm. 1). S. 15.
25 Vgl. ebd., S. 19
26 Vgl. ebd., S. 15.

Idee und Realität
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die Reise nach Italien antreten. Diese Reisebeschreibung beginnt mit einer 
Darstellung eines Rückzugs ins Innere und einer Unterdrückung des eige-
nen ‚Selbst‘. Diese Unterdrückung artikuliert sich in diesem Text durch die 
entworfene Stimmung des Unmuts. Von Beginn an macht die Erzählinstanz 
deutlich, dass sie sich mit dem Berliner als Gesprächspartner nicht wohlfühlt 
und drückt ein allgemeines Unbehagen mit ihrer derzeitigen Situation aus.27 

Heines ‚Reise von München nach Genua‘

In diesem Erzählwerk tritt eine Sprechinstanz auf, die autodiegetisch über 
ihre Reise von München nach Genua berichtet. Zu Beginn dieses Reise-
berichts tritt sie wie folgt auf:

Ich bin der höflichste Mensch von der Welt. Ich thue mir was darauf zu gute, 
niemals grob gewesen zu seyn auf dieser Erde, wo es so viele unerträgliche 
Schlingel giebt, die sich zu einem hinsetzen und ihre Leiden erzählen oder 
gar ihre Verse deklamiren; mit wahrhaft christlicher Geduld habe ich immer 
solche Misere ruhig angehört, ohne nur durch eine Miene zu verrathen, wie 
sehr sich meine Seele ennuyirte.28

Die Selbstzuschreibung, „der höflichste Mensch von der Welt“ zu sein, ist 
wichtig, da sie direkt kontrastiert wird. Die Sprechinstanz verdeutlicht, dass 
sie ein netter und zuvorkommender Mensch sei und sich sehr gut betrage, 
wenn sie mit Erzählungen von „Leiden“ oder mit „Verse[n]“ konfrontiert 
werde. Dagegen führt sie im weiteren Verlauf an, was sie eigentlich nicht mit 
einer guten Miene ignorieren kann und in welchen Situationen sie die ihr 
zugedachte Rolle eigentlich nicht erfüllen möchte. Allerdings schildert sie, 
dass es eine „Lebensklugheit“ sei, selbst in diesen Situationen höflich zu blei-
ben und die Erwartungshaltungen zu erfüllen. 

27 Opitz weist in seinen Erläuterungen darauf hin, dass in diesen ersten vier Kapi-
teln Heines unzufriedener und bedrückender Zustand in München am Ende des 
Jahres 1827 und zu Beginn des Jahres 1828 zum Ausdruck komme und in diesen 
Anfangskapiteln persönliche Querverweise gegen August von Platen und Hans 
Ferdinand Maßmann enthalten seien. Vgl. Opitz. Erläuterungen (wie Anm. 21). 
S. 825-830.

28 Heine. Reise von München nach Genua (wie Anm. 1). S. 15. 

Felix Knode
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Aber auch die Lebensklugheit gebietet uns höflich zu seyn, und nicht ver-
drießlich zu schweigen, oder gar Verdrießliches zu erwiedern, wenn irgend ein 
schwammiger Kommerzienrath oder dürrer Käsekrämer sich zu uns setzt, und 
ein allgemein europäisches Gespräch anfängt mit den Worten: „Es ist heute 
eine schöne Witterung.“ Man kann nicht wissen, wie man mit einem solchen 
Philister wieder zusammentrifft, und er kann es uns dann bitter eintränken, 
daß wir nicht höflich geantwortet: „Die Witterung ist sehr schön.“ Es kann 
sich sogar fügen, lieber Leser, daß du zu Cassel an der Table d’Hȏte neben 
besagtem Philister zu sitzen kömmst, und zwar an seine linke Seite, und er ist 
just der Mann, der die Schüssel mit braunen Karpfen vor sich stehen hat und 
lustig austheilt; – hat er nun eine alte Pique auf dich, dann reicht er die Teller 
immer rechts herum, so daß auch nicht das kleinste Schwanzstückchen für 
dich übrig bleibt. Denn ach! du bist just der Dreyzehnte bey Tisch, welches 
immer bedenklich ist, wenn man links, neben dem Trancheur sitzt, und die 
Teller rechts herumgereicht werden. Und keine Karpfen bekommen, ist ein 
großes Uebel; nächst dem Verlust der Nazionalkokarde vielleicht das größte. 
Der Philister, der dir dieses Uebel bereitet, verhöhnt dich noch obendrein, und 
offerirt dir die Lorbeeren, die in der braunen Sauce liegen geblieben; – ach! 
was helfen einem alle Lorbeeren, wenn keine Karpfen dabey sind! – und der 
Philister blinzelt dann mit den Aeuglein, und kichert und lispelt: Es ist heute 
eine schöne Witterung.29

Das erste Kapitel beginnt mit dieser humoristisch geprägten Schilderung. 
Doch der Humor täuscht nicht darüber hinweg, dass Personen wie „ein 
schwammiger Kommerzienrath oder dürrer Käsekrämer“, die im Weiteren 
„Philister“ genannt werden, radikal kritisiert werden.30 Sie werden kritisiert, 
weil sie wegen Belanglosigkeiten und kleinerer persönlicher Kränkungen die 
Existenz anderer zugrunde gehen lassen. Daher sei es „Lebensklugheit“, auch 
die belanglosesten und substanzlosesten Gespräche mit diesen Personen höf-
lich zu führen, da man „nicht wissen [kann]“, wie man mit einem solchen 
Philister wieder zusammentrifft, und er kann es uns dann bitter eintränken 
[…]“.31 Aus diesem Grund ist, wenn ein Philister so etwas Bedeutungsleeres 

29 Ebd.
30 Ebd. Ingo Müller versteht den Einsatz von Humor bei Heine „vorrangig als 

komische[n] Protest gegen die bestehenden Wirklichkeitsverhältnisse“. Vgl. 
Ingo Müller: Maskenspiel und Seelensprache. Zur Ästhetik von Heinrich Heines 
„Buch der Lieder“ und Robert Schumanns Heine-Vertonungen. Band 1. Baden-
Baden: Rombach Wissenschaft, 2020, S. 232f.

31 Ebd.
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wie „Es ist heute eine schöne Witterung“ äußert, darauf zu erwidern: „Die 
Witterung ist sehr schön.“32 Die vom Philister gestellte Erwartung ist zu 
erfüllen, wobei der kommunikative Akt des Sprechens als soziales Mitein-
ander und Informationsaustausch hier keine Bedeutung hat, sondern zu 
einer Höflichkeitsfloskel wird, die eine gewisse Überlegenheit des Philis-
ters ausdrückt, da sich die angesprochene Person der mit der Anrede impli-
zit geforderten Erwartung beugen muss. Es geht der Sprechinstanz um die 
Beschreibung, dass sie hier keine Entscheidungsfreiheit hat. Auch wenn ihr 
Inneres sich gegen ein solches Gespräch mit einem Philister sträubt, muss die 
äußerliche Rolle erfüllt werden. Die Reise von München nach Genua beginnt 
mit einer Schilderung von Ungleichheit und sozialer Hierarchisierung, die 
humoristisch dargestellt ist. Es wird ein Sinnbild einer existenziellen Depen-
denz des sprechenden Ichs von Philistern beschrieben. Wenn dreizehn Men-
schen an einem runden Tisch sitzen und der Philister ist derjenige, der das 
Essen rechtsherum reicht, dann kommt bei dem dreizehnten Platz nichts 
mehr an. Die „Lebensklugheit“ besteht darin, zu Philistern nett zu sein, weil 
der Fall eintreffen könnte, dass man von ihnen existenziell abhängig wird. 
Der Text beginnt daher genau mit dem Gegenteil von einem emanzipier-
ten Ich – nämlich mit einem dependenten Ich, das sich seiner Abhängigkeit 
bewusst ist. 

Die Sprechinstanz schildert den Philister als Person, die sich ihrer Macht-
stellung durchaus bewusst ist, denn der Philister „verhöhnt“ und „blinzelt 
dann mit den Aeuglein und kichert und lispelt: Es ist heute eine schöne 
Witterung.“33 Hinter dem Begriff ‚Philister‘ verbirgt sich ein Menschen-
typ, der engstirnig und in einem sehr eingeschränkten Horizont lebt. Solche 
Menschen stehen in der Kritik, da sie nicht verstehen, wie jemand sich nicht 
innerhalb ihres Denkspektrums bewegen kann. Das politisch Brisante ist, dass 
diese Philister in der gegenwärtigen Lebenswirklichkeit der Sprech instanz 
eine hegemoniale Position haben und somit Macht besitzen, insofern Macht 
als ungleich verteiltes Kraftverhältnis innerhalb eines sozialen Gefüges ver-
standen wird. So ist es auch ein Philister, der die Sprechinstanz zur Reise von 
München nach Genua bewegt. Das Erzählwerk schildert nach den allgemei-
nen Überlegungen des ersten Kapitels ein Gespräch zwischen einem Berliner 
Philister und der Sprechinstanz, das in München und Umgebung stattfindet. 

32 Ebd.
33 Ebd.
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Dann aber „kam der Tag, wo alles ganz anders wurde“.34 Das erzählende Ich 
schaut in Richtung der Alpen und „daher [mochte mein Blick] wohl etwas 
sehnsüchtig flimmern, als ich, in Verzweiflung über das unabsehbare Philis-
tergespräch, nach den schönen Tyroler Bergen hinaussah und tief seufzte“.35 
Das sprechende Ich ist von der Anwesenheit und den Gesprächen mit dem 
Berliner Philister auf eine innerlich intensive Art und Weise entfremdet, dass 
es sich fortwünscht. Es entsteht ein inneres Aufbegehren, die Welt zu erkun-
den und zu erleben und nicht in einer als öde empfundenen Alltagswelt zu 
versauern. Dieser Tumult im Inneren wird mit einer idyllischen Szene ein-
geleitet und schlägt mit der Darstellung von Innerlichkeit durch Naturer-
lebnisse eine signifikante Brücke zu idyllischen Naturerfahrungen des aus-
gehenden 18. Jahrhunderts.36 Die entscheidende Motivation des Auf- und 
Ausbruchs ist das Bestreben, die eigenen Erlebniswünsche nicht zu vertagen. 

Mein Berliner Philister nahm aber eben diesen Blick und Seufzer als neue 
Gesprächsfäden auf, und seufzte mit: „Ach ja, ich möchte auch jetzt in Con-
stantinopel seyn! Ach! Constantinopel zu sehen, war immer der eenzige 
Wunsch meines Lebens, und jetzt sind die Russen gewiß schon eingezogen, 
ach, in Constantinopel! Haben Sie Petersburg gesehen?“ Ich verneinte die-
ses und bat, mir davon zu erzählen. Aber nicht er selbst, sondern sein Herr 
Schwager, der Kammergerichtsrath, war vorigen Sommer da gewesen, und es 
soll eine ganz eenzige Stadt seyn.37

Der Berliner Philister ist ein Mensch, der sich seinen einzigen Wunsch im 
Leben, insofern seine Aussage denn ehrlich ist, nicht erfüllt hat. Er hat die 
Sehnsucht seines Lebens, die Stadt Konstantinopel mit eigenen Augen zu 
erblicken und zu erleben, dort zu sein, nicht verwirklicht. Aus diesem Grund 
ist er ein Philister, denn er hat niemals den Ausstieg und den Ausbruch 
aus gewöhnten und gesellschaftlich gewollten und vorgesehenen Bahnen 
gewagt. Dies wird dadurch untermauert, dass er auch Petersburg nicht ge- 
sehen hat, sondern nur auf seinen Schwager verweist, der laut seiner Aussage 
dort war. Als dritte Stadt wird noch Kopenhagen angeführt, die der Philister 

34 Ebd., S. 24.
35 Ebd., S. 25.
36 Vgl. zur Idyllik des 18. Jahrhunderts ausführlich: Felix Knode. Idyllen des Innerli-

chen? Imaginationen der Suffizienz in der Idyllik des 18. Jahrhunderts: Das Spät-
werk Friedrich Heinrich Jacobis. Bielefeld: transcript, in Vorbereitung.

37 Heinrich Heine. Reise von München nach Genua (wie Anm. 1). hier S. 25.
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selbst besucht hat und der Sprechinstanz empfiehlt, diese Stadt selbst einmal 
zu bereisen.38 Doch die Sprechinstanz hat andere Pläne.

„Dieses“ erwiederte ich, „wird vor der Hand noch nicht Statt finden, ich will 
jetzt eine andere Reise antreten, die ich schon diesen Frühling projektirt, ich 
reise nemlich nach Italien.“
Als der Mann dieses Wort hörte, sprang er plötzlich vom Stuhle auf, drehte 
sich dreymal auf einem Fuße herum, und trillerte: Tirily! Tirily! Tirily!
Das gab mir den letzten Sporn. Morgen reise ich, beschloß ich auf der Stelle. 
Ich will nicht länger zögern, ich will so bald als möglich das Land sehen, das 
den trockensten Philister so sehr in Extase bringen kann, daß er bey dessen 
Erwähnung plötzlich wie eine Wachtel schlägt. Während ich zu Hause mei-
nen Koffer packte, klang mir der Ton jenes Tirilys noch immer in den Ohren, 
und mein Bruder, Maximilian Heine, der mich den andern Tag bis Tyrol 
begleitete, konnte nicht begreifen, warum ich auf dem ganzen Wege kein ver-
nünftiges Wort sprach und beständig tirilirte.39 

Es folgt darauf mit dem Beginn des sechsten Kapitels eine prominente Stelle 
dieses Erzählwerks Heines, die, verkleidet in einer Naturbeschreibung, eine 
veranschaulichende Beschreibung der verfallenden, feudalen Gesellschafts-
ordnung zum Thema hat.

Und nicht bloß mit den Menschen, auch mit den Pflanzen fühle ich, ihre 
tausend grünen Zungen erzählen mir allerliebste Geschichten, sie wissen, daß 
ich nicht menschenstolz bin, und mit den niedrigsten Wiesenblümchen eben 
so gern spreche, wie mit den höchsten Tannen. Ach, ich weiß ja, wie es mit 
solchen Tannen beschaffen ist! Aus der Tiefe des Thals schießen sie himmel-
hoch empor, überragen fast die kühnsten Felsenberge – Aber wie lange dauert 
diese Herrlichkeit? Höchstens ein paar lumpige Jahrhunderte, dann krachen 
sie altersmüd zusammen und verfaulen auf dem Boden. Des Nachts kommen 
dann die hämischen Käutzlein aus ihren Felsenspalten hervorgehuscht, und 
verhöhnen sie noch obendrein: Seht, Ihr starken Tannen, Ihr glaubtet Euch 
mit den Bergen messen zu können, jetzt liegt Ihr gebrochen da unten, und die 
Berge stehen noch immer unerschüttert.40

38 Vgl. ebd., S. 25.
39 Ebd., S. 25f.
40 Ebd., S. 26.
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Diese sinnbildliche Betrachtung der Natur stellt das reisende Ich am Beginn 
ihrer Reise dar und beschreibt damit eine Daseinsempfindung, die im Kon-
trast zu ihrem bisherigen Lebensgefühl steht. Der Aufbruch erscheint als 
existenzielle Selbstvergewisserung, bei der das Ich die ‚Herrschaft‘ über sein 
Inneres erlangt. In der sozialen Interaktion mit dem Philister unterdrückte 
das erzählende Ich sein eigenes Inneres, weil er den Philister nicht beleidi-
gen wollte. Der Beginn der Reise bricht diese soziale Interaktion ab und 
befreit das sprechende Ich aus der als beklemmend und verstellt empfunde-
nen Situation. Der Antritt der Reise von München nach Genua steht unter 
dem Vorzeichen, die Ketten einer sozialen Dependenz zu lösen. Die Sprech-
instanz verdeutlicht diesen Prozess des Losreißens und der Selbstemanzipa-
tion, indem es als Ausrufe schreibt „Tirily! Tirily! ich lebe!“41 Mit den Aus-
rufen „Tirily“ nimmt die Sprechinstanz hier direkt Bezug auf das am Vortag 
geführte Gespräch mit dem Berliner Philister, bei der er das Land Italien, das 
hinter den Alpen liegt, erwähnte und der Philister darauf „so sehr in Extase“ 
geriet, dass die Sprechinstanz beschloss, am nächsten Tag direkt diese Reise 
zu beginnen.42 Die Sprechinstanz macht nun genau das, wozu sich der Philis-
ter nie aufraffen konnte, er geht seinem persönlichen Wunsch nach. 

Die vom erzählenden Ich dargestellte Lebendigkeitsempfindung erscheint 
als Fühlbarkeit, ein ‚ganzer Mensch‘ zu sein. Das bedeutet, dass sich dieses 
Ich in seinen Entscheidungen nicht ausschließlich nach äußeren Begeben-
heiten richtet, sondern autark aus dem Inneren heraus Entscheidungen 
treffen kann: Der plötzliche Start der Reise veranschaulicht dies. Das nar-
rative Ich wandert mit seinem Bruder bis nach Tyrol, und zusammen mit 
dieser Bewegung des Wanderns beginnt dieses Ich, Überlegungen aus einer 
geschichtsphilosophischen Perspektive zur menschlichen Lebenswirklich-
keit und die sie prägende gesellschaftliche Ordnung zu formulieren. Diese 
Betrachtungsweise tritt in dem feudalkritischen Sinnbild des Waldes hervor, 
denn die Tannen sind hier Symbole der aristokratischen Obrigkeit, die sich 
über alle anderen Menschen stellen. Während sich die Alpen als der Zeit 
enthobene sowie unerschütterliche Berge behaupten, brechen die Tannen 
nach „ein paar lumpige[n] Jahrhunderte[n] […] altersmüd zusammen und 
verfaulen auf dem Boden“.43 Mit diesem Bild des Waldes wird eine politi-
sche Momentaufnahme gezeichnet, die sich selbst im Augenblick eines 

41 Vgl. ebd.
42 Vgl. ebd.
43 Vgl. ebd.
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gesamt gesellschaftlichen Umbruchs versteht, bei dem der Feudalismus abge-
löst wird. In dieser historischen Situation des Wandels ist die „große Auf-
gabe“ der Emanzipation zu bewerkstelligen.

Es hat wirklich den Anschein, als ob jetzt mehr geistige Interessen verfochten 
würden als materielle, und als ob die Welthistorie nicht mehr eine Räuber-
geschichte, sondern eine Geistergeschichte seyn solle. Der Haupthebel, den 
ehrgeitzige und habsüchtige Fürsten zu ihren Privatzwecken sonst so wirksam 
in Bewegung zu setzen wußten, nemlich die Nazionalität mit ihrer Eitelkeit 
und ihrem Haß, ist jetzt morsch und abgenutzt; täglich verschwinden mehr 
und mehr die thörigten Nazionalvorurtheile, alle schroffen Besonderhei-
ten gehen unter in der Allgemeinheit der europäischen Civilisation, es gibt 
jetzt in Europa keine Nazionen mehr, sondern nur Partheyen, und es ist ein 
wunder samer Anblick, wie diese, trotz der mannigfaltigsten Farben sich sehr 
gut erkennen, und trotz der vielen Sprachverschiedenheiten sich sehr gut 
verstehen.44

Die Erzählinstanz ist ein Befürworter eines europäischen Kosmopolitismus, 
der die eng gezogenen Grenzen von Nationen aufhebt und die Zeit, in der 
Krieg zum Ruhm und für die Habgier einzelner Obrigkeitspersonen geführt 
wurde, vorbei ist. Dieser grundsätzliche Umschwung hin zu einer ‚neuen‘ 
Qualität von Zivilisation befindet sich im Prozess des Entstehens. Die Reise 
von München nach Genua versucht als Reisebild, die Prozesshaftigkeit der 
menschlichen Geschichte nachzuzeichnen. So wie sich die narrative Instanz 
mit dem Aufbruch sukzessiv seinem ersehnten Ziel nähert, so schreitet die 
Geschichte des Menschen voran und bewerkstelligt Aufgaben, über die spä-
tere Generationen vielleicht schmunzeln und lächeln werden, die zum his-
torisch gegenwärtigen Zeitpunkt des Erzählens aber bedeutende Errungen-
schaften darstellen.45

Was ist aber diese große Aufgabe unserer Zeit?
Es ist die Emanzipazion. Nicht bloß die der Irländer, Griechen, Frankfurter 
Juden, westindischen Schwarzen und dergleichen gedrückten Volkes, sondern 
es ist die Emanzipazion der ganzen Welt, absonderlich Europas, das mün-
dig geworden ist, und sich jetzt losreißt von dem eisernen Gängelbande der 
Bevorrechteten, der Aristokratie. Mögen immerhin einige philosophische 

44 Ebd., S. 68f.
45 Vgl. ebd., S. 69f.
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Renegaten der Freyheit die feinsten Kettenschlüsse schmieden, um uns zu 
beweisen, daß Millionen Menschen geschaffen sind als Lastthiere einiger 
tausend privilegirter Ritter; sie werden uns dennoch nicht davon überzeugen 
können, so lange sie uns, wie Voltaire sagt, nicht nachweisen, daß jene mit Sät-
teln auf dem Rücken und diese mit Sporen an den Füßen zur Welt gekommen 
sind.46

Elemente einer Ästhetik des Emanzipatorischen

Für das sprechende Ich ist die Ablösung des „Feudalsystem[s]“ gleichzuset-
zen mit der Etablierung eines emanzipierten Gesellschaftssystems, bei dem 
„die lachende Ungleichheitslehre des Aristokratismus“ durch ein „ernstes 
Gleichheitssystem“ ersetzt wird.47 Emanzipation ist der historische Prozess, 
der geschehen muss, um ‚die Ideen der Freiheit und Gleichheit‘ zu realisie-
ren. Dies korrespondiert mit Heines Reisebild Ideen. Das Buch Le Grand, das 
1827 veröffentlicht wurde. Bei Heines Reise von München nach Genua steht 
die literarische Form des Reiseberichts in der Funktion, die geschichtliche 
Bewegung der Menschheit abzubilden. Es wird betont, dass das erzählende 
Ich sich aus bekannten und fest gefügten Strukturen löst und sich aufrafft, die 
lang ersehnte Reise nach Italien zu machen. Die persönliche Bewegung des 
erzählenden Ichs, das seinem ersehnten Reiseziel Schritt für Schritt näher-
kommt, verschränkt sich mit der entworfenen Auffassung der Menschheits-
geschichte. So wie sich das einzelne Ich bewegt, so schreitet auch die ganze 
Menschheit im geschichtlichen Prozess ‚nach vorne hin zu einer veredelten 
Zivilisation‘. Es wird in diesem Zuge eine Perspektive auf die menschliche 
Geschichte entworfen, die sie als teleologisches Sublimationsgeschehen 
erscheinen lässt und damit eine Gegenposition zu einer rousseauistisch 
geprägten Geschichtsvorstellung als moralisches Depravationsgeschehen 
eröffnet.48 Das Prozesshafte des geschichtlichen Voranschreitens wird in 

46 Ebd.
47 Ebd., S. 70.
48 An dieser Stelle wird die Auffassung hinterfragt, dass die Geschichtsauffassun-

gen bei Heine von einem „individualgeschichtlichem Pessimismus und gat-
tungsgeschichtlichem Optimismus“ geprägt seien. Diese Dichotomie scheint 
bei den beiden Reisebildern Reise von München nach Genua und Ideen. Das Buch 
Le Grand nicht zuzutreffen, da sie sich im Motiv des Reisens als Sinnbild des 
Voranschreitens auf individueller wie gesamtmenschlicher Ebene auflöst. Vgl. 
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Heines Ideen abgebildet, indem „die Darstellung ständig in Gegensatzpaa-
ren fortschreitet“.49 Einzelne historische Ereignisse bekommen dadurch ein-
zig in einer konkreten Situation eine entscheidende historische Bedeutung 
zugesprochen. Diese Betonung von spezifischen Momenten entwirft eine 
Perspektive auf das menschliche Leben, das beständig Schwellenerlebnisse 
durchläuft.50 Im achten Kapitel der Ideen thematisiert die Sprechinstanz, 
dass sie Napoleon mit eigenen Augen gesehen hat.

Aber wie ward mir erst, als ich ihn selber sah, mit hochbegnadigten, eignen 
Augen, ihn selber, Hosiannah! den Kaiser.
Es war eben in der Allee des Hofgartens zu Düsseldorf. Als ich mich durch 
das gaffende Volk drängte, dachte ich an die Taten und Schlachten, die mir 
Monsieur Le Grand vorgetrommelt hatte, mein Herz schlug den General-
marsch – und dennoch dachte ich zu gleicher Zeit an die Polizeyverordnung, 
daß man bei fünf Taler Strafe nicht mitten durch die Allee reiten dürfe. Und 
der Kaiser mit seinem Gefolge ritt mitten durch die Allee, die schauernden 
Bäume beugten sich vorwärts, wo er vorbeykam, die Sonnenstrahlen zitter-
ten furchtsam neugierig durch das grüne Laub, und am blauen Himmel oben 
schwamm sichtbar ein goldner Stern. Der Kaiser trug seine scheinlose grüne 
Uniform und das kleine, welthistorische Hütchen. Er ritt ein weißes Rößlein, 
und das ging so ruhig stolz, so sicher, so ausgezeichnet – wär ich damals Kron-
prinz von Preußen gewesen, ich hätte dieses Rößlein beneidet. Nachlässig, 
fast hängend, saß der Kaiser, die eine Hand hielt hoch den Zaum, die andere 
klopfte gutmütig den Hals des Pferdchens  –  Es war eine sonnigmarmorne 
Hand, eine mächtige Hand, eine von den beiden Händen, die das vielköpfige 
Ungeheuer der Anarchie gebändigt und den Völkerzweykampf geordnet hat-
ten – und sie klopfte gutmütig den Hals des Pferdes.51

Gerhard Höhn. Heine Handbuch. Zeit, Person, Werk. Stuttgart: Metzler, 2004. 
S. 234ff. 

49 Vgl. Dierk Möller. „Nachwort“. Heinrich Heine: Ideen. Das Buch Le Grand. Hg. 
Dierk Möller. Stuttgart: Reclam, 1972. S. 83-107, hier S. 87.

50 Vgl. ebd.
51 Heinrich Heine. „Ideen. Das Buch Le Grand [1827]“. Heinrich Heine. Histo-

risch-kritische Gesamtausgabe der Werke. 15 Bände. Düsseldorfer Ausgabe. Hg. 
Manfred Windfuhr. Band 6: Briefe aus Berlin, Über Polen, Reisebilder I/II. Bear-
beitet von Jost Hermand. Hamburg: Hoffmann und Campe, 1973. S. 169-222, 
hier S. 193f.
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Napoleons Beschreibung trägt deutliche Züge einer Vergöttlichung. Die 
Schilderung hat allerdings nicht die historische Person Napoleon im Blick, 
sondern es geht im Sinne des Titels um Ideen. Der Kaiser steht hier in sei-
ner Reinheit, die mit dem weißen Pferd und die ihn treffenden Sonnen-
strahlen ausgedrückt werden, für die ideellen Ideale der Französischen 
Revolution von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Die Apotheose 
des Kaisers ist nicht die Vergöttlichung einer Person, sondern steht für die 
‚Sakralisierung dieser Ideen‘. Dies wird besonders deutlich, wenn man die 
beiden Reisebilder zusammen betrachtet, denn in der Reise von München 
nach Genua heißt es: 

Ich bitte Dich, lieber Leser, halte mich nicht für einen unbedingten Bona-
partisten; meine Huldigungen gilt nicht den Handlungen, sondern nur 
dem Genius des Mannes. Unbedingt liebe ich ihn nur bis zum achtzehnten 
Brumaire – da verrieth er die Freyheit. Und er that es nicht aus Nothwendig-
keit, sondern aus geheimer Vorliebe für Aristokratismus. Napoleon Bonaparte 
war ein Aristokrat, ein adeliger Feind der bürgerlichen Gleichheit, und es war 
ein kolossales Mißverständniß, daß die europäische Aristokratie, repräsentirt 
von England, ihn so todtfeindlich bekriegte, denn wenn er auch in dem Perso-
nal dieser Aristokratie einige Veränderungen vorzunehmen beabsichtigte, so 
hätte er doch den größten Theil derselben und ihr eigentliches Prinzip erhal-
ten, er würde diese Aristokratie regenerirt haben, statt daß sie jetzt darnieder 
liegt durch Alterschwäche [sic], Blutverlust und Ermüdung von ihrem letzten, 
gewiß letzten Sieg.52

Im Zusammenhang der beiden Reisebilder wird deutlich, dass es nicht die 
körperliche Person Napoleon ist, die von der Sprechinstanz der Ideen als Kai-
ser bewundert wird. Es sind die Ideen, für die die Figur des Kaisers steht. Der 
Mensch Napoleon hingegen ist für die Sprechinstanz der Reise von München 
nach Genua in dem Moment, in dem er sich selbst zum alleinigen Herrscher 
durch einen Staatsstreich macht, ein Verräter der ideellen Ideale der Französi-
schen Revolution. Mit dieser Bemächtigung bleibt er nämlich dem „Prinzip“ 
der Aristokratie treu, bei dem sich einige wenige Menschen über den Rest 
stellen und diese beherrschen.53 Der historische Mensch Napoleon ist daher 
für das sprechende Ich „ein adeliger Feind der bürgerlichen Gleichheit“.54 

52 Heinrich Heine. Reise von München nach Genua (wie Anm. 1). S. 68.
53 Ebd.
54 Ebd.
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Napoleon gestaltet mit seinem Staatsstreich eine Wirklichkeit, in der die 
Ideale der Französischen Revolution nicht in die Realität umgesetzt werden, 
sondern das Ungleichheitsprinzip der Aristokratie beibehält. Er hat nicht 
die grundsätzliche Ordnung verändert, sondern nur die hierarchisch höher 
gestellten Personen ausgetauscht. 

In den Reisebildern wird in der literarischen Form des Reiseberichts dar-
gestellt, dass jeder Aufbruch ins Unbekannte eine Herausforderung ist und 
einen gewissen Mut und Ansporn benötigt.55 Diese Abnabelung ist unwei-
gerlich notwendig, wenn sich der Mensch gedanklich weiterentwickeln 
möchte. Die Reisebilder führen dies jeweils subjektgebunden an einem erzäh-
lenden Ich vor. Die vom jeweiligen Ich durchlaufende Entwicklung paralle-
lisiert mit der Menschheitsgeschichte, die ebenfalls in eine ‚neue Ordnung‘ 
aufbricht, die ‚alle Menschen als ganze Menschen‘ betrachtet. Die reisenden 
Ichs der beiden thematisierten Reisebilder versinnbildlichen den historischen 
Entwicklungsprozess hin zu einer ‚emanzipierten Gesellschaft‘, bei der die 
Ideen der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit ein Stück mehr realisiert 
sind als in der feudalen Gesellschaft. Die literarische Ästhetik der Reisebilder 
ist neben der Betonung des sinnlichen Erlebens dadurch geprägt, dass die 
sinnlichen Erlebnisse als Elemente einer ‚neuen Lebenswirklichkeit‘ gesetzt 
werden, die sich das sprechende Ich durch das Reisen selbst schafft. Aus die-
sem Grund kommt in der Reise von München nach Genua der Beschreibung 
des Ist-Zustands vor der Abreise beim erzählenden Ich so viel Bedeutung zu. 
Diese Schilderung ist notwendig, um die selbst gesetzte Veränderung die-
ses Ichs zu beschreiben. Diese persönliche Loslösung, Setzung einer neuen 
Lebenswirklichkeit und Erweiterung der Erlebnis- und Erfahrungswelt sind 
Elemente einer politischen Ästhetik des Emanzipatorischen. 

Dies verdeutlicht sich in Heines ästhetiktheoretischen Schriften, die in 
dem Werk Die romantische Schule zusammengestellt sind. Im VI. Kapitel 
des dritten Buchs dieses Werks wird eine Geschichte von Kaiser Otto dem 
III. erzählt, der das Grab Karls des Großen besucht und den Gebeinen seine 
Verehrung darbringt, indem er sich um das Aussehen der Leiche kümmert. 
Die untertänige Ehrerbietung und der Adelskult erscheinen dabei als Relikte 

55 Olaf Hildebrand betont die „allgemein anerkannte[] These von der ‚politischen 
Umfunktionierung‘“ der italienischen Reisebeschreibung bei Heinrich Heine 
(Olaf Hildebrand. Emanzipation und Versöhnung [wie Anm. 3]. S. 143ff.). Vgl. 
auch die dort bei Hildebrand aufgeführten Beiträge.
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einer vergangenen Zeit, und deswegen heißt es, dass Otto nicht alt werden 
und keine Nachkommen haben wird.

Als nach langen Jahren Kaiser Otto III. an das Grab kam, wo Carls Gebeine 
bestattet ruhten, trat er mit zwey Bischöfen und dem Grafen von Laumel […] 
in die Höhle ein. Die Leiche lag nicht wie andere Tote; sondern saß aufrecht 
wie ein Lebender auf einem Stuhl. Auf dem Haupte war eine Goldkrone, den 
Scepter hielt er in den Händen, die mit Handschuhen bekleidet waren, die 
Nägel der Finger hatten aber das Leder durchbohrt und waren herausgewach-
sen. Das Gewölbe war aus Marmor und Kalk sehr dauerhaft gemauert. Um 
hinein zu gelangen, mußte eine Oeffnung gebrochen werden; sobald man 
hineingelangt war, spürte man einen heftigen Geruch. Alle beugten sogleich 
die Knie, und erwiesen dem Todten Ehrerbietung. Kaiser Otto legte ihm 
ein weißes Gewand an, beschnitt ihm die Nägel, und ließ alles Mangelhafte 
ausbessern. Von den Gliedern war nichts verfault, außer von der Nasenspitze 
fehlte etwas; Otto ließ sie von Gold wiederherstellen. Zuletzt nahm er aus 
Carls Munde einen Zahn, ließ das Gewölbe wieder zumauern und ging von 
dannen. – Nachts drauf soll ihm im Traume Carl erschienen seyn und verkün-
digt haben: daß Otto nicht alt werden, und keinen Erben hinterlassen werde.56

In dieser Szene wird neben der rückwärtsgewandten Orientierung und Poe-
tisierung des Mittelalters durch die literarische Romantik57, die Aristokratie 
als ideenloser Körperkult verworfen. Vor dem Hintergrund der Reisebilder 
wird deutlich, dass die Orientierung am Mittelalter, der ein Stück geklaut 
wird, um an ihr festzuhalten, ein Festhalten an einer vergangenen Zeit dar-
stellt und damit auf persönlicher und gesamtmenschlicher Ebene Stagnation 
beschreibt. Die Szene ist dadurch geprägt, dass Karl der Große und sein Tod 
etwas Vergangenes sind, das auch als solches behandelt werden sollte. Zur 
Zeit Karls des Großen lag in der Etablierung einer feudalen Ordnung ein 

56 Heinrich Heine. Die romantische Schule. Heinrich Heine. Historisch-kritische 
Gesamtausgabe der Werke. 15 Bände. Düsseldorfer Ausgabe. Hg. Manfred Wind-
fuhr. Band 8/1: Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland, Die 
romantische Schule. Bearbeitet von Manfred Windfuhr. Hamburg: Hoffmann 
und Campe, 1979. S. 239f.

57 Vgl. für Elemente von Heines Kritik an der literarischen Romantik: Helga Weid-
mann. „Nachwort“. Heinrich Heine: Die romantische Schule. Hg. Helga Weid-
mann. Stuttgart: Reclam, 2002. S.  427-435. Vgl. auch die dort aufgeführten 
Literaturhinweise von Bernd Kortländer (ebd., S. 423-425).
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möglicher Fortschritt der Menschheitsgeschichte.58 Das beständige Fest-
halten an dieser Ordnung bekommt im Verlauf der Menschheitsgeschichte 
jedoch lächerliche Züge, die an dem verehrenden Körperkult Kaiser Ottos 
um die Leiche Karls des Großen veranschaulicht wird. Das Betreten des Gra-
bes erscheint bereits als Störung der Totenruhe Karls, denn „[d]as Gewölbe 
war aus Marmor und Kalk sehr dauerhaft gemauert“ und es „mußte eine Öff-
nung gebrochen werden“.59 Die Tatsache, dass Otto beim Eintritt in das Grab 
von klerikalen Personen begleitet wird, gibt dieser Szene eine kirchen- und 
religionskritische Tendenz, denn der Klerus sollte ja eigentlich die Ruhe im 
Tod respektieren und für den Verstorbenen einen ewigen Frieden in einem 
jenseitigen Dasein garantieren. 

Dies ist aber nicht der Fall, denn der Klerus ist dabei, als der Kaiser Otto 
sich um die Leiche Karls kümmert, wobei der ehrerbietende Körperkult 
Ottos eindeutig lächerliche Züge aufweist. Diese Lächerlichkeit ruft die 
Betonung der verwesenden Gebeine als etwas Sakrales hervor. Die Leiche 
wird von Otto „wie ein Lebender“ behandelt, was über die Tatsache hinweg-
täuscht, dass Karl der Große tot ist.60 So sitzt er „aufrecht wie ein Lebender“ 
und Otto schneidet ihm die Fingernägel, legt ihm ein weißes Gewand an 
und ersetzt ihm sogar die weggefaulte Nasenspitze mit Gold.61 Die Leiche 
Karls des Großen ist ein Sinnbild für einen in sich verwesenden Aristokra-
tismus, und Otto veranschaulicht mit seinem lächerlichen Kult um den 
Toten die Ideenlosigkeit dieses Systems. Die Verehrung des toten Körpers ist 
lächerlich, da Otto damit an etwas festhält, das zu einer bestimmten histori-
schen Zeit eine Bedeutung hatte, die jedoch vorbei ist. Karl der Große kann 
ihm keine ‚neuen‘ Impulse für die Gegenwart und Zukunft mehr geben, auch 
wenn er einen Zahn von ihm mitnimmt. Er erhält von einer Leiche nicht 
die Antworten auf die Herausforderungen seiner Zeit. Daher erscheint ihm 
gerade der sakralisierte Karl „im Traume“ und „verkündigt[,] daß Otto nicht 
alt werden und keinen Erben hinterlassen wird.“62 Ein Gegenbild zu diesem 

58 In der Reise von München nach Genua heißt es, dass „das Feudalsystem […] viel-
leicht nothwendig, oder nothwendige Bedingung zu den Fortschritten der Civi-
lisation“ war. (Heinrich Heine. Reise von München nach Genua [wie Anm. 1]. 
S. 70).

59 Vgl. Heine. Die romantische Schule (wie Anm. 56). S. 239.
60 Vgl. ebd.
61 Vgl. ebd., S. 239f.
62 Vgl. ebd., S. 240.
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lächerlich gezeichneten Körperkult ist die Apotheose des Kaisers Napoleon, 
wobei hier wie erläutert nicht eine historische Person, sondern Ideen im 
Zentrum der Vergöttlichung stehen. Es ist ein entscheidendes Element von 
Heines Ästhetik des Emanzipatorischen, dass die Sakralisierung von Ideen 
Züge des Erhabenen aufweist. Ideen sind ihrer Beschaffenheit nach nicht 
an eine Person und ihre Körperlichkeit gebunden. Sie überdauern die Zeit, 
ohne dem leiblichen Zerfall zu unterliegen.

Die romantische Schule ist neben ihrer ästhetiktheoretischen Ansätze auch 
eine politische Schrift und zeigt die Verbindung von Ästhetik und politi-
schem Engagement an. Diese Schrift Heines sensibilisiert dafür, dass in sei-
nen Reisebildern eine Ästhetik des Emanzipatorischen entworfen wird. Das 
ästhetische Motto des Reisebilds der Ideen. Das Buch Le Grand lautet „Du 
sublime au ridicule il n’y a qu’un pas, Madame!“63 Es ist nur ein Schritt vom 
Erhabenen zum Lächerlichen und dieser Schritt beschreibt die Kluft zwi-
schen Idee und Realität. Nachdem im achten Kapitel des Reiseberichts der 
Ideen der Kaiser als Sinnbild für die Ideale der Französischen Revolution 
sakralisiert wurde, beginnt das direkt folgende Kapitel neun mit dem Satz 
„Der Kaiser ist todt.“64 Das Erhabene sind die Ideen des Menschen als Effekte 
des Innerlichen und nicht seine körperliche Gestalt als bloße Äußerlichkeit. 
Die Szene mit Kaiser Otto in der Romantischen Schule verdeutlicht dies. Die 
Betonung des Körperlichen ist gleichbedeutend mit einer geistigen Ideen-
losigkeit, die diesen Menschen eine innerliche Leere zuschreibt. Aus dieser 
Perspektive wird deutlich, dass die Obrigkeitskritik in Heines Reisebildern 
und in der Romantischen Schule radikal ist, denn es wird der Obrigkeit abge-
sprochen, ‚ganze Menschen‘ zu sein. Diese Menschen sind es, denen eine 
Innerlichkeit fehlt und die aus dieser inneren Leere heraus an dem Bestehen-
dem und Alten festhalten. Diese Auffassung von Innerlichkeit und ihrer Ent-
faltung schreibt sich in den anthropologischen Diskussionszusammenhang 
von Inneren und Äußerem und dem ‚ganzen Menschen‘ ein und führt ihn 
in radikal politischer Wendung fort. Die in Heines Texten zum Ausdruck 
gebrachten Ideen zur Emanzipation haben in der Gegenwart des 21. Jahr-
hunderts nicht an Aktualität verloren, vielmehr lässt es nachdenklich wer-
den, welche Fortschritte in den fast 200 Jahren seit dem Erscheinen der Texte 
Heines tatsächlich realisiert wurden.

63 Heinrich Heine. Ideen. Das Buch Le Grand (wie Anm. 51). S. 200.
64 Ebd., S. 195.
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