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KARNEVAL IM JUSTE-MILIEU
Heinrich Heines Cholera-Bericht in den "Französischen Zuständen"
von Frank Schwamborn
"V olkslust und Polizei;
Tanzwuth und Ende alles Bestehenden'"
Den Ausbruch der großen Cholera-Epidemie zur Karnevalszeit des Jahres 1832 in
Paris stilisiert der Chronist Heine im VI. Artikel seiner "Französischen Zustände" zu
einem Fröhlichen Begräbnis - jenem vor - und antichrist lichen Ritus, der eben im "Exil"
des Karnevals und der "karnevalisierten Literatur"' ) - dem christlichen Verdikt zum
Trotz - überlebt hat.
Eingebettet in die politische Berichterstattung des Tages aus der "leuchtenden
Hauptstadt der Welt", inszeniert der Korrespondent der Augsburger Allgemeinen
Zeitung die tragikomische Inversion von öffentlicher Lust und öffentlichem Sterben
feierlich als "Hinrichtung", und indem er diesen "französischen Zustand" in Analogie
rückt zur "Umkehrung aller Verhältnisse" in der Französischen Revolution, verleiht der
Autor, der sich selbst im Bild eines Narren mit Jakobinermütze gefiel, (E III, 505) der
grassierenden Seuche die Konturen einer historischen Psychologie.
Nicht nur soll der "geheimen Maskerade" hinter den "öffentlichen Mummereien" (E
V, 78) der politischen Gegenwart im Paris der Julimonarchie ("dieser größere Karneval
beginnt mit dem ersten Januar und endigt mit dem einunddreißigsten Dezember" 2) E V,
78) auf diese Weise offensichtlich revolutionäre Implikationen zugeschrieben werden,
auch umgekehrt erhält die von Heine immer wieder in Kategorien des Bacchanals
beschriebene terreur der "Revolutionarren" von 1793/ 95 mit ihrer Neigung zum
historischen Zitat und zur Geschichtsmaskerade 3 ) ex post die Epitheta einer epidemischen
Naturkatastrophe. Das fastnächtlich hereinbrechende Interregnum der Cholera wird
gleichsam eingeordnet in die "saturnale" Chronologie der jüngeren französischen
Geschichte' ), indem Heine die Seuche zur "unumschränkten" Alleinherrscherin personalisiert (E V, 95) und - verhöhnt "wie jede andere große Reputation" (E V, 95) in der
Hauptstadt der Revolution - auf einen ephemeren Thron 5 ) erhebt. ("Da war es nun der
guten Cholera nicht zu verdenken, daß sie aus Furcht vor dem Ridikül zu einem Mittel
griff, welches schon Robespierre und Napoleon als probat befunden, daß sie nämlich, um
sich in Respekt zu setzen, das Volk dezimiert." ebd.)
Es ist das für Karnevalstexte konstitutive dialektische Prinzip von Erhöhung und
Erniedrigung, ("heute eine Narrenkappe, morgen einen Lorbeer" - E V, 378) das Heine
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noch auf die personifizierte Seuche selber anwendet. Diese wird nicht nur selbst Gegenstand der Sündenbockrituale des Brauchtums, sondern folgt auch ihrerseits karnevalistischen Mustern, indem sie als verlachter Popanz das Unterste zuoberst kehrt und (wie die
Revolution) ihre "Hinrichtungen" (E V, 94) als alltägliches, öffentliches Schauspiel inszeniert. Napoleon und Robespierre hatten das Volk durch Terror und durch Kriege
dezimiert - die Cholera fährt mit einer unsichtbaren "guillotine ambulante" (ebd.) durch
die Straßen von Paris. Der organisierte Leichtsinn des Karnevals (und des französischen
Nationalcharakters überhaupt, wie Heine nicht müde wird zu betonen) kommt ihrer
raschen Ausbreitung entgegen 6 ), und sie scheint dessen Verkehrte Welt gefallener Standesschranken kopieren zu wollen, indem sie "jakobinisch unerbittlich" (B 3,209) zum
großen Gleichmacher aufrückt und "ohne Rücksicht auf Stand und Gesinnung tausendweise ihre Opfer niederwirft. " (E V, 95) Gleichheit und "rächendes Gericht" waren auch
die Zielvorstellungen der Sansculotten gewesen - die Guillotine, das wirkungsmächtige
Zeichen der Revolution als Ereignis (der "schreckliche Augenblick"7)) galt ihnen als
"Sichel der Gleichheit". Das Geschichtsprinzip "rauschhafte Vernichtung" erfährt eine
Neuauflage. Der Karneval der Cholera gerät dem Chronisten, im bewußten Kontext
seines Versuchs einer Bestimmung des "Hauptbegriffs" Revolution, (E V, 92) zu einem
eigenen "Karneval" auf der Ebene des Textes. Das Grauenhafte erscheint - wie im
berühmten "Narrenkapitel" 11 des "Buchs Le Grand" gefordert - "im lachenden Spiegel
des Witzes". (E II,116) - Daß diese neuerliche Schreckenszeit ausgerechnet mitten in den
Lustbarkeiten des "Festes der allvernichtenden, all erneuernden Zeit"B) über die Pariser
Geschichtsbühne hereinbricht, kommt Heines historiographischen Intentionen die
Gegenwart betreffend offenbar gerade recht: es entsteht ein groteskes Zerrbild von Tod
und Lust, in dem das soziale Panorama oszilliert, und in dem sich auf das wünschenswerteste die "jauchzende Bitterkeit" und "weltverhöhnende Ironie" (E V, 393) der Geschichte
offenbart, die er u. a. an Shakespeare pries und - als "sekundären Götterspott" - zum
eigenen ästhetischen Programm erhob.
Insofern mag ein Blick auf den VI. Artikel der "Französischen Zustände" und die
Thematisierung des Karnevals in Heines Paris-Berichterstattung auch ein Stück weit
"das schwierige und mannigfach schillernde Conceptum der Karnevalisierung bei
Heine"9) überhaupt erhellen helfen, das gelegentlich ins Blickfeld der Forschung geraten
ist. Seit die Werke des russischen Postformalisten Michail Bachtin (mit großer Verspätung, seit Ende der 60er Jahre) im Westen rezipiert wurden, hat es vereinzelt Stimmen
gegeben, die auch den Verfasser der "Reisebilder" für die von Bachtin skizzierte
"dialogische" Linie einer Literatur des offenen Worts, der sprachlichen Mesalliancen und
des relativierenden Lachens reklamierten. 10 ) Tatsächlich begegnet das Karnevalsthema
als Wesenszug Heines nicht nur in einer Fülle von Werken und Spielarten,") die strukturale Gestalt des Karnevalesken kehrt in seinem Werk auch "binnenliterarisch" wieder in
unzähligen syntaktischen Figuren des Wechsels, der Ablösung und Verkehrung, der
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lachenden Übertretung der Norm, der Emphase für Materialität (auch was den "Sprachkörper" anbelangt), des freien, familiären Kontakts zwischen den Sphären der Rede. Im
Sinne der von Bachtin für die karnevalisierte Tradition der Literatur in Anschlag
gebrachten Kriterien - Profanation, Familiarität, Exzentrizität, Mesalliance l2l beobachten wir bei Heine allenthalben "das Pathos des Wechsels und der Veränderungen,
des Todes und der Erneuerung".l3l Seine Schriften sind "karnevalisiert", insofern in ihnen
eine "Zeit des Paradoxen" Literatur wird, in der Gegensätze sich vereinen, in der
Profanität heilig ist.
Die "semiotische Theorie des Karnevals als Inversion polarer Gegensätze"l" , die
Deutung von Fastnachtsbräuchen als ritueller Neutralisation semiotisch oppositiver
Signifikanten bzw. transhistorischen Statuswechselritualen, stellt einen wichtigen Schlüssel zu Heines vielbeschriebener "Kontrastästhetik" dar. Nicht umsonst kehren die
Kategorien, mit denen Fastnachtsforschung und Anthropologie den sozialen Rollenexperimenten der Narrenfreiheit deskriptiv beizukommen suchen, allesamt in der HeineForschung wieder. l5l Besonders in der neuartigen Form der Reisebilder-Prosa, die mit
Sterne und Cervantes zwei tragenden Pfeilern der von Bachtin herausgearbeiteten
Tradition verpflichtet ist, (gemäß dessen These einer nur mehr sekundären Vermittlung
von Karnevalisierung durch initiierende Rezeptionserlebnisse l6l) läßt sich das
"umgestülpte Leben" als Darstellungsprinzip bis in kleinste Texteinheiten nachweisen.l7)
Man denke nur an die Heine-typischen, Sterne nachempfundenen Reihungen des Inkongruenten in grotesken "Katalogen" (kleine, komisch gebrochene StellvertreterFüllhörner : die Idee der Weltgesamtheit en miniature !) : der Karneval stellt auch als
Literatur Kontakte her zwischen Disparatem ; er sucht das komische Feuer der Konfrontation dessen, was die Hierarchien der Vernunft getrennt haben. "Diese Vermählung
des Leichtesten mit dem Höchsten, des Fröhlichen mit dem Göttlichen, enthält eine große
Wahrheit"l8 l, schrieb Friedrich Schlegel, der auf die gemeinsame kultische Wurzel des in
seiner "tiefen Weltvernichtungsidee" Heine gleichfalls vorbildlichen Aristophanischen
Lustspiels mit den Riten des Karnevals aufmerksam machte: "Daß die Verletzung der
Schranken nur scheinbar sei ... und dennoch die Freiheit unbedingt"l9l - darin lag und
liegt in der Tat der bizarre Reiz dieser Bräuche. Die Nur-Scheinbarkeit der Freiheit im
Karneval wird mitinszeniert, und dieses dialektische Spiel mit der Desillusion setzt sich
fort ins geschriebene Wort. Einen hohen Grad an Desillusioniertheit verbinden diese
Heiterkeiten mit einer Apologie des Theatralen.
Vor diesem Hintergrund einer Einreihung Heines in die "karnevalisierte" Tradition
der Literatur im Sinne der Bachtinschen Theoreme mag sich ein Blick auf die Berichterstattung über den Pariser Karneval in den "Französischen Zuständen" lohnen. Die Frage
nach "Dialogizität" im weiteren und Karnevalisierung im engeren Sinne auch einmal im
Hinblick auf Heines journalistische Texte und den vielzitierten "Funktionsübergang von
Dichtung und Publizistik"20 l bei Heine zu stellen, erscheint umso legitimer, als Bachtin
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der Karnevalskultur seit der Antike eine spezifische Tendenz zu "Journalismus"
zuschrieb :21) satirische und immer "konkret-sinnliche" Reaktionen auf das ideologische
Tagesgespräch, wie sie der Zeitungsleser Heine bietet.
Zum Zeitpunkt des Ausbruchs der Cholera im März 1832 hat dieser nach eigenen
Angaben "seit 9 Monaten hier in Paris die großen Dinge erwarten helfen, die noch nicht
passiert sind." (15. 3. 32 an Friedrich Thiersch) Als Korrespondent der Cottaschen
"Augsburger Allgemeinen" schreibt er seine hellsichtig pointierten Pro- und Diagnosen,
das Zeitgeschehen betreffend, - nicht zuletzt, um seine eigene erste Karnevalssaison in
Paris zu bestreiten : "Ich hoffe überhaupt, im Laufe dieses Jahres etwas Erkleckliches an
Ihnen zu verdienen", heißt es, entwaffnend ehrlich, am 25. 1. 32 in einem Brief an Cotta,
"um in Paris die schrecklich verlockenden Ausgaben (der Carnival rauscht schon heran)
einigermaßen zu decken. - Trotz der Zeitbedrängnis sieht es doch sehr lustig hier aus."
Im V. Artikel der FZ kommt er auf die (ihn offensichtlich ästhetisch affizierenden)
Zusammenhänge von "Zeitbedrängnis" und Lust, dem Karneval und den politischen
Ereignissen der Zeit zu sprechen.
Angesichts der öffentlichen Vergnügungen auf den Boulevards wird das Paris der
sich amüsierenden Bourgeoisie und der hungernden Massen szenisch konterkariert und
der drohende Untergrund der Lustbarkeiten "humoristisch" herausgearbeitet. (E V, 76ff.)
Das

zeitsignifikante

Zusammentreffen

von

Mardi-gras-Stimmung

und

Gewaltbereitschaft, die revolutionären Implikationen saturnalischer Feste treten in
Heines Berichterstattung offen zutage: "Voriges Jahr ward der Mardi-gras durch
Demolierung des erzbischöflichen Palais gefeiert."22) (E V, 76) Die Julirevolution hatte
erneut den gewaltsamen Umsturz politisch und ideell als reale Alternative erscheinen
lassen, und die Furcht der Regierung vor der Maskenfreiheit erscheint nicht unbegründet: die Rebellionsrituale der Fastnacht, in denen liberte, egalite und fraternite eine
jeweils kurzfristige kostümierte Auferstehung feiern, wandeln traditionell Tabus in
Ermutigungen und werden in den frühen Jahren des Bürgerkönigtums in besonderem
Maße zum Reservoir des revolutionären Potentials: "Das Tote behält ... seine latente
Kraft : die tabuisierte Revolution vermag plötzlich, schockhaft, in Präsenz umzuschlagen
und die Saturiertheit der Herrschenden zu erschüttern."23) Die Karnevalsbräuche in Paris,
die Gegenwelten getanzter Volkssouveränität (die den König-Bürger Louis-Phillippe an
die Macht gebracht hat und die verraten zu haben ihn der Korrespondent der Augsburger
Allgemeinen schon im I. Artikel (E V, 30) bezichtigt hatte) werden dem Betrachter Heine
zugleich zum sinnlichen Beleg und zur Metapher für seine These vom fortdauernden
revolutionären Interesse der französischen Gesellschaft. Aus der unmittelbaren Anschaung des Zeittheaters in Paris drängt sich das Karnevalsbild als Revolutionsmetapher
förmlich auf. Es entspricht dem von Heine völkerpsychologisch immer wieder herausgestellten, spezifisch französischen Konnex von "tändelndem Leichtsinn" und "gewaltigen
Taten"24), wenn die Pariser Massen hinter Masken läßlichen Scherzes (der Antizipation
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von Freiheit als Schein) dem Bürgerkönigtum das Fürchten lehren. "Les dieux sont vont"
- das Zeitalter der Revolution ist nur mehr erinnerlich im Karnevalstanz des Volkes Heines "politischer Urszene" .25) Hier ereignet sich noch die "Volkwerdung der Freiheit"
(E VI, 372) als konkrete, öffentlich auftretende Theatralizität. Der "gallische Leichtsinn"
unter den Augen der Polizei, (E VI, 298) die Verkehrte Welt einer Gleichheit unter dem
Aspekt des Genusses, steht dem Autor-Betrachter Modell für die "Maskenfreiheit" seiner
Schriften: Vermummungen - "unzüchtiger als die Nacktheit selbst" (E VI, 298) antizipieren einen polaren Doppelblick von Entlarven und Maskieren. Die von den
vermummten Massen vorgetanzte "geistreiche Umgehung der Censur" erscheint dem
Betrachter als "noch verderblicher als erlaubte Brutalität". (ebd.) Das Volk in Paris "hat
mit seinem Tanzen gezeigt, ... daß es genießen und dabei seine Kämpfe ausdrücken kann,
wie der Schriftsteller... utopisches Textäquivalent des Begriffs, den der kämpfende Stilist
von sich hat."26)
Doch wird - wie im Vergleich eine Passage aus der "Lutetia" von 1842 zeige 7 )

-

die

karnevalistische Qualität der Freiheit, wie sie Bachtin entwickelt hat, auch in ihrer
Begrenztheit und Ambivalenz vorgeführt: (DHA XIII, 1815)
"Ich weiß kaum, wie ich die eigentümliche Betrübnis ausdrücken soll, die mich jedesmal
ergreift, wenn ich an öffentlichen Belustigungsorten, namentlich zur Karnevalszeit, das
tanzende Volk betrachte. (... ) Es will mich manchmal bedünken, als tanze man dort eine
Verhöhnung alles dessen, was als das Edelste und Heiligste im Leben gilt, aber durch
Schlauköpfe so oft ausgebeutet und durch Einfaltspinsel so oft lächerlich gemacht worden,
daß das Volk nicht mehr wie sonst daran glauben kann. (... ) ... jene unaussprechlichen Tänze,
welche, eine getanzte Persiflage, nicht bloß die geschlechtlichen Beziehungen verspotten,
sondern auch die bürgerlichen, sondern auch alles, was gut und schön ist, sondern auch jede
Art von Begeisterung, die Vaterlandsliebe, die Treue, den Glauben, die Familiengefühle, den
Heroismus, die Gottheit. Ich wiederhole es, mit einer unsäglichen Trauer erfüllt mich immer
der Anblick des tanzenden Volks an den öffentlichen Vergnügungsorten von Paris; und gar
besonders ist dies der Fall in den Karnevalstagen, wo der tolle Mummenschanz die
dämonische Lust bis zum Ungeheuerlichen steigert." (E VI, 298f.)
Die Universalisierung des Spottes wird als Folge sozialer Fehlentwicklungen
ausgewiesen, die "uralte Gerichtetheit des Lachens auf das Höchste: die Gottheit und die
irdische Gewalt"28) - als Ausdruck der Ohnmacht gelesen - zur Ersatzhandlung. Der
Karnevalstanz

der

Unterschichten,

von

Heine

deutlich

vom

domestizierten

"Gesellschaftstanz" der vornehmen Welt unterschieden,29) "hat noch Realität" , (E VI, 298)
und wird gerade in dem ihm zugeschriebenen Spott auf das - in seinen Augen ohnehin
pervertierte - "Heiligste und Höchste" der Zeitdichtung zum Vorwurf. Doch obschon ihm
in diesen Tänzen "ein Modell gesellschaftlicher Dominanz des Volkes" (DHA XII, 1815)
begegnet, äußert der Betrachter "Trauer" . "Daß Narrenturn in jedem Fall an die
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Abwesenheit des Göttlichen gebunden ist, im Jahreskreislauf also an den Winter, in
historischer Übertragung an Zeiten der Restauration, in denen Geschichte stillgelegt ist
und längst schon Überwundenes gespensterhaft aufersteht"30), wird unter den gegebenen
Verhältnissen zur ästhetischen Prämisse. "Uberall sehe ich einen verkappten Winter" (E
III, 424), hatte der Befund des Chronisten in seinem Wächteramt, historische "J ahreszeiten" betreffend, schon in den "Reisebildern" gelautet. Und noch in den "Göttern im
Exil" wird der "Wintermärchen" - Autor die "große Vermummungsidee" ursächlich an
das Motiv der Götterflucht knüpfen. (E VI, 78)Etwas "von dem verzweifelten Mut,
Komödie zu spielen, wenn die Götter im Stich ließen",31) lebt fort in derlei Winterluft
satirischer Resignation. Ein aus der Not der Entfremdung geborener "reiner
Widerspruchsgeist" (E VII, 131) perpetuiert sich in Texte, die in den Kategorien von
Erhöhung und Erniedrigung die zyklische Wiederkehr der historischen Aschermittwochserfahrung scheiternder Revolution reflektieren : das farcenhafte Stirb - und - Werde des
Zeittheaters, samt der Katerstimmung, die es zeitigt. Und ganz gleich ob Heine nun im
Karnevalsbild tendenziell (wie in der "Lutetia") eher den Ventilritus und die institutionalisierte Resignation beklagt oder eher (wie in den "Französischen Zuständen")
die hinter den Lustbarkeiten drohende Figur der "Erneute" hervorkehrt: in jedem Falle
macht er sich die (gerade in Verkehrung und Deformation) gesellschaftsabbildenden
Funktionen der Karnevalsbräuche ästhetisch zueigen. "Das Genrebild der Karnevalsszene wird unversehens zum Zerrbild, in dessen Deformationen sich die aus den Fugen
geratene Gesellschaft spiegelt."32) Im Gefolge der Julirevolution - und ursächlich an sie
geknüpft - stellt das gesamte soziale Panorama eine solche Szene dar :
"Die Juliusrevolution ... hatte dergestalt in allen Sphären des Lebens die Verhältnisse
auseinandergesprengt und so buntscheckig die verschiedensten Erscheinungen zusammengeschrnissen, daß der Pariser Revolutionskorrespondent nur treu berichten brauchte, was er
sah und hörte, und er erreichte von selbst die höchsten Effekte des Humors ... indem sein
Geist die spaßhaften und kummervollen, schmutzigen und heiligen, grandiosen und winzigen
Kombinationen einer umgestülpten Weltordnung treu abspiegelt." (E VII, 108)
Es ist charakteristisch, daß Heine (wie in diesem Passus aus dem "Buch Börne") die
Julirevolution, ebenso wie später (in den "Geständnissen") die Februar-Revolution von
1848 33 ) also die bei den welthistorischen Zäsuren, die ihn "in jeweiliger
N aheinstellung"34) auf die große Revolution zurückblicken ließen - in Kategorien einer
karnevalistisch verkehrten Welt beschrieben hat : es ist das (sich nicht zuletzt. in einer
Flut von Journalen niederschlagende)

"Kunterbunte"

der

Zeit selbst, das die

"Revolutionskorrespondenz" aus dem "Welttollhaus Paris"35) zu "N aturalismus" nötigt:
eine verkehrtere Welt kann ein humoristischer Geist gar nicht konstruieren, als die, die
er in Paris vorfindet.
In diesem Sinne geht die Thematisierung des

Pariser Karnevals in den

"Französischen "Zuständen" einher mit einer "Karnevalisierung" der Zeitbetrachtung als
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ganzer: das Autor-Ich als Medium - "dieses 'Ich', das sich Heine als Autor gegenüber
den Nur-Korrespondenten leisten kann"36) - verschreibt sich im Blick auf die Polyphonie
des "Zeitgemäldes" einer fröhlichen Koexistenz der Perspektiven. Das ganze Ensemble
solcher divergierender Parteilichkeiten, die in ihrem Widerspiel historische Gegenwart
konstituieren, wird vorgeführt im Causeriestil eines prononciert familiären Plauderns mit
dem Leser, das historische Wahrheit (im Sinne Bachtins) ausschließlich "im Schnittpunkt
verschiedener Bewußtseine"37) sucht und sich zu diesem Zwecke mit den verschiedensten
politischen Meinungen "kostümiert". Es ist dies der von Börne incriminierte 38 )
"Chamäleoncharakter" Reines ("falsche Flagge, vertauschte Meinung und indifferente
Tonart"39») , der die objektive Redevielfalt der Politnarren der Zeit abzubilden sucht und
ein "hartneckiges Bemühen, alles koexistieren zu sehen"4o) verrät. Dieses Bemühen um
Simultaneität (im Sinne der zentralen Aufgabe der Karnevalsbräuche : der Zurschaustel·
lung von "Welt" in all ihren Schattierungen) verdankt sich offensichtlich einem bei allem
Aktivismus und allem Engagement stark ausgeprägten Vermögen, die Gegenwart historisch zu erleben. Der Parteienkampf der neuen Bürgerwelt wird bereits als "zukünftige
Geschichte" gelesen. Der feuilletonistische Berichterstatter steht "in der Mitte" zwischen
Karlisten bzw. Legitimisten, Republikanern und Bonapartisten : dem farcenhaften
Widereinander der im Rekurs auf das Gewesene als solche erkannten "Plagiarien der
Vergangenheit" (E V, 48) auf der Geschichtsbühne der Gegenwart, und das Juste·Milieu
der "Juste-Millionäre" (E V, 76), der Umschlag der Revolution in eine "Herrschaft der
Geldinteressen", ist seine (ganz persönliche) Desillusion, was diese Mitte betrifft: "der
Sumpf, der in der Mitte liegt". (E V, 74) - "Das Juste-Milieu hat die Cholera", heißt es am

21. 4. 1832 in einem Brief an Cotta; das neue Establishment, "jene pestilenzielle Wirklichkeit, die uns dermalen umgibt", (E IV, 305) wird identifiziert mit der eigenen Krankheit.
Von "Staatssiechtum" ist da die Rede, von einem "krank überreizten Volk " (E V, 92), das
seine Revolution nicht vollenden konnte.
Die Seuche, der Anlaß zur Zeit-Klage, wird hypostasiert zur historischen Signatur
des Epochenelends. Dieses scheint auf in fingierten "Grimassen des Dialogs". Heine folgt
dem Prinzip, den "Chor von Stimmen" der Zeit (in den er sich einreiht, indem er selbst
als "Chor von Stimmen" spricht) in konkreten Trägern zu personalisieren. Wiederum im
Sinne Bachtins 41 ) will er die Stimmen des Polylogs immer an historische oder fiktive
Aussagesubjekte gebunden wissen, - wiewohl nur um im Medium der Karikatur das
(eingangs des Cholera-artikels angesprochene (E V, 91)) Mißverhältnis zwischen den
einzelnen,

parteiweise organisierten Interessen und ihren jeweiligen Vertretern

bloß zustellen.
So stellt er etwa im V. Artikel, auf einem seiner "faktisch·fiktiven" Spaziergänge
durchs Zeittheater, in einem grotesk provokativen Konstrukt, der Unterstellung eines
"Juste-Millionärs" am Mardi-gras, das Maskentreiben auf den Boulevards sei ein Index
für die Zufriedenheit der Massen, ("Sehen Sie, wie glücklich das Volk ist ?" : (E V, 77))
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und die Verhungernden auf denselben Boulevards seien nicht echt, sondern würden von
den Karlisten (für's Verhungern) bezahlt, den komplementären Verdacht eines Republikaners entgegen, die Regierung Louis-Philippe's bezahle im Karneval die Masken, damit
man nicht klage, das Volk sei nicht mehr vergnügt. (E V, 76f.)
In dieser Miniaturskizze des gegenseitigen Verdächtigungsklimas, in dem das
Spektakel des Elends ebenso instrumentalisierbar erscheint wie das öffentlichen Lustbarkeiten, ist das ganze Ausmaß der "Herrschaft der Geldinteressen" buchstäblich beim
Wort genommen. Die öffentliche Lust spielt ebenso eine Rolle im parteiwütigen Spiel der
Ressentiments wie das öffentliche Elend: die Eckpunkte des sozialen Lebens werden
gleichermaßen und komplementär der "Mummerei" (für Geld) bezichtigt. Die dominierenden Doppelaspekte von Elend und Komik erscheinen so komprimiert in Momentaufnahmen des Widerspruchs. Der Verdacht, daß dem offiziell kalendarisch angeordneten
Amusement nachgeholfen werden müsse, auf daß sich das Regime repräsentationshalber
damit schmücke, wirft zugleich ein Licht auf die Zwiespältigkeit von Fastnachtsbräuchen
in ihrer langen Geschichte : insofern sie unter der maskierten Drohung halb spielerischer
Revolte immer auch die latente Gefahr in sich bargen, in einen wirklichen Aufstand
umzuschlagen,<2) suchte man sie über Jahrhunderte zu unterdrücken. 43 ) Als sozial sanktioniertes Ventil, das temporäre Entlastung vom Druck der Autorität gewährt, und
vermittels dessen man die Massen "nach dem Aschermittwoch" desto sicherer kontrolliert, sucht man sie zu fördern oder sich gar mit ihrem Glanz zu schmücken. (vgl. E V,
76) (In der Intensität des Karnevals ein Stimmungsbarometer für die Zufriedenheit des
Volkes sehen - wie im Wunschdenken des "Juste-Millionärs" vorgeführt - hieße freilich
diametral der von Bachtin so vernachlässigten "Ventil" - these widersprechen."») Heine
begegnet den Ressentiments mit angemessenem Komplementär-Sarkasmus. Die Hungermaskerade, mutmaßt er in bitterer Dialektik, müsse wohl "schlecht bezahlt werden, da
viele dabei wirklich vor Hunger sterben" , (E V, 77) und zum vorgeblichen "Schauspiel des
Frohsinns" merkt er an: " ... die maskierten Männer und Weiber schienen sich ganz von
innen heraus zu belustigen, und wenn die Polizei sie noch besonders dafür bezahlte, so
war das sehr artig von der Polizei." (E V, 77) Der Gedanke, daß ausgerechnet die Polizei,
die "bewaffnete Moral" (DHA IX, 120), die den "gallischen Leichtsinn" mißtrauisch
beäugt, diesen von Staats wegen unterhält, ist in der Tat selbst bodenlos karnevalistisch.
Mit einem persönlichen Bekenntnis gegen die in derlei Szenen satirisch aufs Korn
genommene zeitgenössische "Parteiwut" (zu der das Prinzip der Volkssouveränität im
Paris der Julimonarchie degeneriert ist) beginnt denn auch der Choleraartikel selbst, der
den beschriebenen latenten "Karnevalismus" der Zeit auf einen grotesken Gipfel treibt
und unbestritten den literarischen Höhepunkt der "Französischen Zustände" darstellt.
Zur "Bevorwortung eines Artikels, der sich mit vergangenheit lichen Beleuchtungen
beschäftigen mag", (E V, 93) heißt es:
"Nicht den Werkstätten der Parteien will ich ihren banalen Maßstab entborgen, um
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Menschen und Dinge damit zu messen, noch viel weniger will ich Wert und Größe derselben
nach träumenden Privatgefühlen bestimmen, sondern ich will soviel als möglich parteilos
das Verständnis der Gegenwart befördern und den Schlüssel der lärmenden Tagesrätsel
zunächst in der Vergangenheit suchen. Die Salons lügen, die Gräber sind wahr. Aber ach!
die Toten, die kalten Sprecher der Geschichte, reden vergebens zur tobenden Menge ... " (E
V,90)
Mit diesem merkwürdigen journalistischen Credo, das den VI. Artikel eröffnet, sucht
sich das tagespolitische Ich der Reportage im relativierenden Rekurs auf das Gewesene
gleichsam selbst zum Sprecher der Toten zu machen.Der Journalist sucht Gegenwartsnähe im Verweis auf die Vergangenheit. Die "lärmenden Tagesrätsel" beantwortet er (wie
die Cholera) mit der Ruhe der Gräber. Im Blick auf das Gegenwartssterben in Paris sucht
er den Irrtum zu korrigieren, die Vergangenheit sei tot und "die Akten der Revolutionsgeschichte geschlossen". (E V, 92) Vielmehr lautet die Karnevalsbotschaft der Gräber:
"Die Revolution ist eine und dieselbe". (ebd.) "Es gibt nichts absolut Totes. Jeder Sinn
wird - in der "großen Zeit" - seinen Tag der Auferstehung erleben".(45) Die Absage an
politische Parteilichkeit "im Namen der Toten" steht offenbar bewußt im Kontext der
eintretenden Katastrophe: denn im (aufgeschrieben festgehaltenen) "Zerstörungsfeuerwerk" (E V, 94) der Cholera, des "verlarvten Henkers" (ebd.), das mitten im fröhlichsten
Maskentreiben beginnt, verwandelt sich vor den Augen des Lesers die "tobende Menge",
zu der die Toten angeblich vergeblich sprechen - in eben diese Toten. Die "Wahrheit der
Gräber" hält Einzug in Paris :(46)
"Ihre (der Cholera) Ankunft war den 29. März offiziell bekannt gemacht worden, und da
dieses der Tag des Mi-Careme und das Wetter sonnig und lieblich war, so tummelten sich
die Pariser umso lustiger auf den Boulevards, wo man sogar Masken erblickte, die in
karikierter Mißfarbigkeit und Ungestalt die Furcht vor der Cholera und die Krankheit
selbst verspotteten. Desselben Abends waren die Redouten besuchter als jemals; übermütiges Gelächter überjauchzte fast die lauteste Musik, man erhitzte sich beim ChahOt,
einem nicht sehr zweideutigen Tanze, man schluckte dabei allerlei Eis und sonstiges kaltes
Getrinke : als plötzlich der lustigste der Arlequine eine allzu große Kühle in den Beinen
verspürte und die Maske abnahm und zu aller Welt Verwunderung ein veilchenblaues
Gesicht zum Vorschein kam. Man merkte bald, daß solches kein Spaß sei, und das Gelächter
verstummte, und mehrere Wagen voll Menschen fuhr man von der Redoute gleich nach dem
Hotel Dieu, dem Zentralhospitale, wo sie, in ihren abenteuerlichen Maskenkleidern anlangend, gleich verschieden. Da man in der ersten Bestürzung an Ansteckung glaubte und die
älteren Gäste des Hotel Dieu ein gräßliches Angstgeschreiei erhoben, so sind jene Toten, wie
man sagt, so schnell beerdigt worden, daß man ihnen nicht einmal die buntscheckigen
Narrenkleider auszog, und lustig, wie sie gelebt haben, liegen sie auch lustig im Grabe". (E
V, 95f.)(47)

134

Die fröhliche Umkehr des Wechsels, das tragikomische Aufeinandertreffen lustvoll
gesteigerten Lebens und unvermittelten Sterbens, die zum "Karnevalszug" stilisierte
Masken-Wagen-Fahrt zum Tod, die groteske Szenerie einer Beerdigung von Kostümen,
die kalkulierte Osmose von Schminke and Staub - all das wird dem Betrachter/ Leser
mit lustvoller Sachlichkeit serviert im "buntscheckigen" Bericht einer tagespolitischen
Reportage. Die "Grenzüberschreitung" erscheint als realisierte Manifestation von Lachritualen. Mit dem Signum "lustig" verklammert der Chronist das Leben und den Tod. Er
re-inszeniert die grausame Rache des verspotteten Karnevalskönigs, der sich die bacchantische Zerstörungslust des Karnevals zu eigen macht : unter den sie karikierenden
Masken karikiert die Cholera ihre Karikateure. Die Urfunktion der Groteske: das
Verlachen des Entsetzlichen zum Zwecke der Expurgation von Ängsten, ist damit ins
Gegenteil verkehrt: der Zeitzeuge sieht, wie das Entsetzliche diejenigen verlacht, die es
verlachen - und lädt hierüber zu lachen ein.
Der hochgradig inszenierte Charakter dieses Maskensterbens sticht ins Auge. Die
Form der Reportage verdankt sich ganz ihrem Gegenstand: die komische Promptheit des
Todes im Kostüm, die "Plötzlichkeit der Kontraste"(48), der rasche Szenenwechsel (vom
Tanzsaal auf die Straße), die Organisation der Superlative ("besuchter als jemals", "die
lauteste Musik", "der lustigste der Arlequine"), vermittels derer in wenigen Strichen die
ganze übermütige Szenerie ausgemalt wird, um sie anschließend desto lakonischer zu
beerdigen und sich dabei noch - ganz Kolporteur - aufs "Hörensagen" zu berufen, mithin
Gerüchte auszumalen als exemplarische Archetypik. Denn das ist es : ein "beispielhafter
Urfall", den Heine hier abhandelt - mitten in der Korrespondenz des Tages.
Das Auslachen der Cholera setzen die begrabenen Kostüme gleichsam unterirdisch
fort : Erde-fressend werden sie in grotesker Ambivalenz von der Erde gefressed 49)
Begraben "überleben" die Masken und Kostüme ihre Träger, und das Lachen der Masken
knüpft sich durchaus brauchgemäß an die Metamorphose der in ihnen Sterbenden. Denn
die Maske der Spaßmacher galt zu allen Zeiten als "im Anfang schrecklich" : ein Zug
heimlichen Grauens stand hinter der tollen Fröhlichkeit im alten Karneval(SO), und hinter
der politischen Nähe von Gewalt und Katastrophe im modernen Saturnal von Paris
stehen "Bruchstücke eines ehemaligen Zeremoniells, das den Tod heraufbeschwor"(S l).
Das Begräbnis der Kostüme, wie es Heine als "Reporter" schildert, inszeniert nur den
Mittlerstatus, der den Masken ohnehin eigen ist : jeder maskierte Leib ist ja bereits ein
anderer, jeweils "neu gezeugter"(S2), schon der Rollenwechsel durch Maskierung "jedesmal ein Sterben"(S3), und die Raffinesse des Textes macht eben das Vehikel dieser
Metamorphose, die Seuche, die das Doppelgesicht des alten Hauptfestes hervorkehrt
(Wechsel und Krise als Thema des Lachakts) zum doppelten "Kostüm" der sterbenden
Bacchanten.
Die "en masse" sterbenden Narren werden somit im eigentlichen Sinne zu "Helden
der vitalen Umkehrlust"(S4 ) in einem "Schauspiel ohne Rampe"(SS). Die rasende Menge ist
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ästhetisiert zum Sterbekollektiv. Die "Selbstdarstellung eines Kollektivs in berauschter
Form"(56) (es handelt sich um repräsentative Narren der Welt-Hauptstadt der Revolu·
tion) wird auf das bedenklichste ernüchtert. Sie steht für die Prädominanz des "Chores"
in der Tragödie der Neuzeit: dem Drama der Massen. (B 5,219) Heine läßt gleichsam die
kollektive Narrheit einer ganzen Gesellschaft sich vor den Augen des Lesers fröhlich zu
Tode feiern. "Am Vorabende ihres Untergangs strahlte ihre Zuversicht am brillantesten"
(E V, 90) - diesen (vorzugsweise im Tanzbild festgehaltenen)(57) zeitpsychologischen
Befund finden wir bei ihm häufig: eine Grundfigur, eine anthropologische Konstante;
Ironisierung menschlicher Begeisterung schlechthin und zugleich Reflektion des rasanter
gewordenen historischen Prozesses: "Die neubürgerliche Gesellschaft will hastig den
letzten Becher leeren, wie die altadlige vor'89". (B 11,6560
Die glanzvollen Bälle hatten ein Gefühl großer Unsicherheit im ganzen Land verges·
sen machen sollen. (DHA XII, 823) Nach Ausbruch der Krankheit ist die Konfusion total.
Aufgrund der katastrophalen hygienischen Verhältnisse in der Hauptstadt sind die
Unterschichten von der Epidemie naturgemäß am stärksten betroffen, doch sind es vor
allem die Reichen, die fluchtartig die Möglichkeit nutzen, sich abzusetzen aus Paris: die
"Justemillionäre," die neureichen Bankiers und Ritter der Ehrenlegion, ziehen sich,
"bepackt mit Ärzten und Apotheken", (E V, 101) auf ihre Landsitze zurück. Die ganze
Psychologie der neuen Bürgerwelt spiegelt sich in einer panischen Sucht nach Medikamenten. "Das Volk murrte bitter, als es sah, wie die Reichen flohen ... Mit Unmut sah
der Arme, daß das Geld auch ein Schutzmittel gegen den Tod geworden". (E V, 101) Die
Ausnahmesituation (Morphologie der Karnevalskultur : der Blick auf das Außer-Ordentliche; die Kategorie der Zeit als Krisenzeit) verschärft die sozialen Widersprüche. Indem
Heine "ein Bulletin" liefert, "welches auf dem Schlachtfeld selbst und ... während der
Schlacht geschrieben wurde", (E V, 94) zielt seine Katastrophenberichterstattung direkt
auf den Kampf der Interessengruppen im Juste- Milieu. "Ich würde auch fortgehen",
schreibt er am 2.4.32 an Cotta, "wenn nicht bei der durch die Cholera eingetretenen
V olksstimmung die wichtigsten Dinge vorfallen könnten. Macht die Cholera Ravagen, so
kann es hier sehr toll hergehen. Der Mißmut der armen Klasse ist grenzenlos".
Der am seI ben Tag ausbrechende gewalttätige Aufstand der Chiffoniers, der
Lumpensammler von Paris, gegen die im Zuge der Cholerabekämpfung beschlossene
Reinigungsreform der Regierung scheint diese Erwartungen zu bestätigen: der Schmutz
als Erwerbsquelle (Folgeerscheinung neuer Produktionstechniken in der Industrie, die
auch dem Abfall einen gewissen Wert verliehen(58»)läßt die Kriterien oszillieren: Verfaultheiten aller Art" (E V, 97) werden sichtbar. Das Lumpenproletariat bildet gleichsam
die Kehrseite, den Bodensatz der Herrschaft der Geldinteressen" im Juste-Milieu, die alle
Schichten umfaßt. Das "Enrichissez-vous !"regiert auch hier. Wie Heine das "kaufmännische" Gezänk der Totengräber ("Seelenspediteure") um die Sacklieferungen der
Choleraleichen : die Warewerdung noch der Toten glossiert, (E V, 94) macht er sich
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(schaudernd) auch über diese "bleichen Schmutzgestalten" (E V, 96) lustig, die auf ihren
"überlieferten Erbkehrichtsinteressen" (E V, 97) bestehen : die Chiffoniers pochen sozial
spiegelbildlich, mit feudaler Gebärde, auf angestammte Rechte und finden folgerichtig in
den Karlisten, den ihrerseits im "Kehricht" der Vergangenheit wühlenden, das
Gemeinwesen verseuchenden "Vorrechtsbeftissenen (. .. ) ihre natürlichsten Alliierten". (E
V, 97) Diese unbedeutende, aber auf die Zeitgenossen wie ein Fanal wirkende "kleine
Konterrevolution" (ebd.) präsentiert Heine als groteskes Zerrbild der Revolution bzw. als
(wiederum im Sinne des Karnevals) deformiertes Ritual, in dem sich die Geschichte selber
parodiert: " .. die Chiffoniers barrikadierten sich bei der Porte St. Denis ; mit ihren großen
Regenschirmen fochten die alten Trödelweiber auf dem Chatelet ; der Generalmarsch
erscholl ;... der Bürgerthron zitterte ; die Rente fiel; die Karlisten jauchzten". (E V, 97) Auch die dem Choleraausbruch folgenden Giftgerüchte gehören in diesen Kontext. Der
Macht derartiger Gerüchte, der Verführbarkeit der Massen, verleiht er in seiner Berichterstattung breiten Raum. Er schildert sie als sekundäre "Seuche", der viele zum Opfer
fallen : "es war, als ob die Welt unterginge." (E, V, 97ff.) Die Psychologie der Revolution
erfährt in derlei gezielt geschürten Hysterien eine Art Wiederkehr. "Die Jagd auf
Giftmischer verwandelte sich oft in einen Klassenkampf". (DHA XII, 847) Organisierte
Volksgerichtsbarkeit, allgemeine Fieberstimmung, Lynchjustiz gegen mögliche Verdächtige: die Gesellschaft entlädt ihre gewalttätigen Impulse in (potentiell sozietätskonstituierenden) Sündenbockritualen. Die Emphase des Mordes und des Häßlichen erscheint
als Zeitdiagnose.
"Es gibt keinen gräßlicheren Anblick als solchen Volkszorn, wenn er nach Blut
lechzt und seine wehrlosen Opfer hinwürgt. Dann wälzt sich durch die Straßen ein
dunkles Menschenmeer, worin hie und da die Ouvriers in Hemdärmeln wie weiße
Sturzwellen hervorschäumen, und das heult und braust, gnadenlos, heidnisch, dämonisch". (E V, 98)
Die Trias "gnadenlos-heidnisch-dämonisch" (auch ein Karnevalsbild) steht hier für
die bekannte Angst des Intellektuellen vor der unkontrollierbaren revolutionären Masse,
die der - allem "Vulgären" abholde - "Sohn der Revolution" (B 7, 53) in den
"Französischen Zuständen" erstmals äußert.
Doch wenn auch die Cholera nach allgemeiner Einschätzung die sozialen Beziehungen tiefgreifend veränderte, in seinen Erwartungen größerer Unruhen sah sich Heine
getäuscht. "Es scheint, als habe das viele Sterben vielmehr das Volk niedergebeugt ; ich
erwartete im Gegenteil die rasendsten Ausbrüche seiner Leidenschaft". (21.4. an Cotta)
"Wir leben hier wahrlich in einer sehr traurigen Zeit. (.. .) Man ißt jetzt sein Brod im
Angstschweiße seines Angesichts. Dabei ist schönes Frühlingswetter" . Und dann bringt
er die jahreszeitliche Metamorphose auf die fröhlich pointierte Kinderformel : "Die
Bäume werden grün, und die Menschen werden blau". (1l.4 an Cotta)
Heine glossiert die allgemeine Psychose. Das Grauen karikiert, die Angst selbst -
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wird komisch, wie etwa die drollige Furcht vor dem Essen in der Welthauptstadt der
Kochkunst :
"Es ist spaßhaft, wenn man sieht, mit welcher Poltronerie die Leute jetzt bei Tische sitzen
und die menschenfreundlichsten Gerichte mit Mißtrauen betrachten und tief seufzend die
besten Bissen hinunterschlucken. Man soll, haben ihnen die Ärzte gesagt, keine Furcht
haben und jeden Ärger vermeiden; nun aber fürchten sie, daß sie sich mal unversehens
ärgern möchten, und ärgern sich wieder, daß sie deshalb Furcht hatten. Sie sind jetzt die
Liebe selbst und gebrauchen oft das Wort mon Dieu, und ihre Stimme ist hinge haucht milde
wie die einer Wöchnerin. Dabei riechen sie wie ambulante Apotheken, fühlen sich oft nach
dem Bauche, und mit zitternden Augen fragen sie jede Stunde nach der Zahl der Toten". (E
V,103)

Vertreter der "Krankheitsreligion" Katholizismus, (E V, 103) die die Cholera als
Strafgericht Gottes sehen für das gottlose Volk der Revolution, wittern unter diesen
Umständen missionarische Morgenluft. Heine macht sich einen Jux daraus, sie in der
Rolle des Versuchers vorzuführen, der die armen Seelen der verstockten Revolutionssünder noch kurz vor Toresschluß (vergeblich) zu verführen sucht. (E V, 102f.) Die einzelnen
politischen Parteien läßt er ihren Mitgliedern eine jewels alleinseligmachende "Parteimedizin" gegen die überparteiliche Gewalt der Cholera verschreiben. (E V, 103)
Es ist eher "Menschlich- Allzumenschliches", was da zum Vorschein kommt, wenn
Heine die Auswirkungen der Seuche in Szenen beschreibt, die aus der Commedia dellArte
stammen könnten. Virtuos und wohldosiert und ohne daß dadurch die reale
Schreckensszenerie verharmlost würde, lanciert er immer wieder eine latente Komik in
die Wehmut seiner Reportage. Die allgemeine Untergangsstimmung eignet sich als Folie,
um den Diskurs zu vergrundsätzlichen. Es entsteht so ein ganz eigener Tonfall von wenn man so sagen darf - Lamento- Humoristik den Grenzfall des Todes betreffend.
("Als ich einen guten Bekannten aufsuchen wollte und eben zur rechten Zeit kam, wo man
seine Leiche auftud ... "E, V, 104) Es ist der zum Alltag gewordene, öffentliche Tod, der auf
diese Weise dichterisch dokumentiert wird. Jedwede Pietät bleibt auf der Strecke, wenn
"Särge in Fiakern" (E V, 104 : selbst die Fuhrwerke sind maskiert) "dutzendweise zur
Ruhestätte" (ebd.) befördert werden. Den Chronisten erfaßt die "trübe Grille" (ebd.), der
Armada der Leichenwagen, "denen niemand folgte" (ebd.) das letzte Geleit zu geben. Vor
den Friedhöfen stauen sich die Totendroschken : Heine steht "einige Stunden" (ebd.) im
Leichenwagenstau, (ebd. : " ... erblickte ich nichts als Himmel und Särge .. " - die Wendung
"Himmel und Särge" stellt eine eigene kleine Profanation für sich dar) und diese
Groteske (die historisch belegt ist : der Chronist verfügt bei aller Hyperbolik legitim über
die Realgroteske als Stoff) gebiert wiederum eine dem Grauen komplementäre Lachlust.
"Aus langer Weile frug ich den Kutscher nach dem Namen meiner Nachbarleiche", (ebd.)
und -

"wehmütiger Zufall !" - er ist der Nachbar-Toten in der Nachbarkutsche vor

kurzem erst auf der Fahrt zu einem Ball in einem Kutschenstau begegnet. Er erinnert
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sich an ihr "hastige(s) Blumenköpfchen und lebhafte(s) Mondscheingesichtchen" (E V,
105) und daß sie über die Verzögerung" ihre holdeste Mißlaune ausdrückte" . ("Jetzt war
sie sehr still und vielleicht blau".) Und da erfaßt den mitten im mechanischen

Abtransport des Grauens eingeschlossenen Passagier eine schaurige Vision: er glaubt
unter den frisch verstorbenen Grenzgängern eine "Ungeduld" wahrzunehmen, eine "Eile
ins Grab zu kommen". (ebd.) Die Sarginhalte rebellieren, "des Wartens müde", die
anonyme Menge entwickelt auch gestorben noch ein ungeahntes Leben, und der Chronist
glaubt, "die entsetzlichste aller Erneuten zu sehen: eine Toten-erneute". (ebd.) "Es entwickelt sic!1 eine typische, karnevalisierte Hades-Menippee : eine recht bunt
zusammengewürfelte Menge von Toten, die nicht sofort in der Lage sind, sich von ihren
irdischen, hierarchischen Strukturen und Verhältnissen zu befreien, die dadurch entstehenden komischen Konflikte, Schimpfereien und Skandale ... das Lachen in den Gräbern ...
paradoxes Leben außerhalb des Lebens"(59).
Die Komik der Massenabfertigung auf den Friedhöfen (Levee en masse zum Orkus)
und die Szene des zwischen "Toten-Omnibussen" ("omnibus mortuis" E V, 104) eingekeilten Zeitzeugen, in der die Reportage gipfelt, ist zutiefst karnevalesk : die eingangs
beschworene "Wahrheit der Gräber" steht Schlange auf offener Straße, und es zeigt sich,
daß die Figur der Revolte (als Gestus) vor der "absoluten Grenze des Todes"(BO)
ebenso wenig haltmacht wie der Karneval (der ja eben die Negierung dieser Grenze zum
Inhalt hat). Auf den "Gipfelbegriff" (DHA XII, 859) der "Totenerneute" scheint die ganze
Reportage hinkomponiert zu sein. In ihm werden gleichsam all die beigebrachten
Konnotationen von Revolutionsgeschichte auf den Begriff gebracht.

In mehrfacher Hinsicht scheint mir die Interdependenz von Karneval und
Revolution(Bl) ("Schaltzeiten" im Kontinuum der Zeit, "DurchbruchsteIlen, Durchbruchkräfte der menschlichen Gesellschaft"(B2») ins Zentrum Heinescher Poetik zu zielen: zum
einen stellen Revolutionen Nahtstellen historischen Werdens dar und als solche Paradigmen des im karnevalisierten Text nachzuschaffenden Wechselspiels als solchem. Zum
anderen mag das dialektische Erneuerungslachen des Brauchtums, geheftet an "N ahtstellen" im Leben der Natur, (und von altersher Soziales an Kosmisches rückknüpfend)
seinerseits für die historischen "Schwellen" der Gegenwart- "Schaltzeiten" geschichtliche Umwälzung - ein Bewußtsein schaffen helfen(B3).
Vor allem aber : der brauchtümliche Unernst ist die Revolution als Ritual, als
Phantasma, und erst als solches: unter Ausnutzung der "Fruchtbarkeit des Widerspruchs
von 'es ist und es ist doch nicht'''(B4), wird sie zum ästhetischen Faszinosum, zum zentralen
Phantasma auch der Literatur(B5). Die Inversionsrituale der Fastnachtsenklave weisen in
ihrem Kern jene "Dialektik von Mythisierung und Aktualisierung"(BB) auf, die Heines
Revolutionsbild prägt: das "Katastrophisch-Ereignishafte" (Bohrer) wird Akzentuierung
von Wiederkehr(B7}, "das ganz Gegenwärtige verwandelt sich in ein immer Ewiges"(B8). Die
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im Kontext der Choleraschilderung formulierte These "die Revolution ist eine und
dieselbe" (E V, 92) reflektiert eben dieses "Prinzip Wiederholung" der Geschichte, (das
sich bei näherem Hinsehen als ein "Prinzip Parodie" zu erkennen gibt.)
Schließlich sei noch auf einen Aspekt hingewiesen, der für Heines literarische Praxis
insgesamt von großer Bedeutung ist und von Bachtin besonders herausgestellt wurde :(69)
die Interdependenz von Karnevalisierung und Intertextualität. Der Cholerabericht ist
nach der (hier angemessenen) Terminologie der Intertextualitätstheorie(7o)
"autoreflexiv", insofern er seine eigene intertextuelle Bedingtheit "meta kommunikativ"
reflektiert und sich einordnet in die Tradition prominenter literarischer Seuchenchroni·
sten vor ihm : Thukydides und Boccaccid 71), (E V, 94) die wie er ihr literarisches Tun im
karnevalesken Sinne einer temporär entlastenden, rekreativen "Aufheiterung zur Zeit
der Not" verstanden. Insofern die Literatur als regenerative Kraft dem Leser zum
Entlastungsangebot wird, mag sie als kompensatorisches Instrument karnevalesker
Bedürfnisbefriedigung dienen. ("Regenerative Kraft" attestierte Heines Texten schon
Ruge in den 30er Jahren.)(72) Die Cholera in Paris motiviert - als ein Besprechungsgegen·
stand "von der Art, daß überhaupt jedes Weiterschreiben davon abhängt" (E V, 93) - wie
im Falle der historischen Pestepidemien in Athen bzw. Florenz, die Form eines
Schreibens "aus der Krankheit heraus". Und bezeichnenderweise beruft sich die re·
kreative Qualität des Textes auf ebenso rekreative Enklaven im chronologischen Ernst
der Weltgeschichte: die "Geschichtsschreibung der Gegenwart" (15.3.32 an Friedrich
Thiersch) notiert mit Beifall deren "burschikose Späße" : (E V, 93) "In dieser allzu
ernsten Zeit bedarf es wohl solcher aufheiternder Erscheinugen". (ebd.)
Mit Thukydides und Boccaccio weist Heine wie nebenbei auf zwei kanonisierte
Vorgaben - kryptisch aktualisierte, rhetorische Sinnbilder, dem "kollektiven Gedächt·
nis" abendländischer Kultur angehörend - die die Not der Gegenwart im beschriebenen
Sinne "vergangenheitlich beleuchten" und deren Fiktionalität bzw. Historizität sich
ihrerseits dialogisch vermitteln. Der antike Historiograph und der Renaissancenovellist
werden als Prätexte der karnevalisierten Reportage bedenkenlos gleichgeschaltet, in·
sofern sie die jeweilige "Cholera ihrer Zeit" (E V, 93 dieser Passus weist deutlich auf die
Hypostasierung zur Zeitkrankheit) zum Anlaß nahmen für historisierendes "Gegenwarts·
sprechen" (und, im Falle des Florentiners : für narrative Heiterkeiten). Heine nennt nur
kurz die Namen und verweist damit flüchtig auf ursprüngliche Kontexte, die nur vage
aktiviert werden und dem Leser oder dessen Belesenheit überlassen bleiben.
Der Leser wird so angehalten, die Leiden der Gegenwart auf weit Entlegenes zu
beziehen. Tatsächlich sind wichtige Topoi in Heines Bericht bei Boccaccio vorgegeben :
der Ausbruch der Krankheit "etwa zu Frühlingsbeginn", die hilflosen Ratschläge zur
Erhaltung der Gesundheit, (Heines "Flanell" - Passagen E V, 102) die Flucht der Reichen
auf die Landsitze, die Habsucht der Wärter und Totengräber, die öffentlich
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aufgestapelten Leichen (und deren Warewerdung), - auch die Massenabfertigung auf den
Friedhöfen.
Vergangenheit und Gegenwart, Literarizität und Aktualität werden in derlei
pointierten Bezügen vermittelt. Die Cholera wird auf diese Weise zu einer literarisierten
Wirklichkeit, in der archaische Elemente überdauern, gemäß dem "Götterspott"-Prinzip
Wiederholung: das "Katastrophisch-Ereignishafte" als "Akzentuierung von Wiederkehr" .
Im Rekurs auf Thukydides und Boccaccio äußert sich ein Selbstverständnis
literarischer Produktion im ständigen Dialog mit "vorausgegangenen Texten". Die
Seuche und die von ihr gezeichnete Gesellschaft erscheinen so "im Lichte schon fremder
über (sie) gesagter Worte"(73). Das Gegenwartssprechen erfolgt - im Angesicht großer
Vorbilder - selbsthistorisierend. Diesen Impetus des Schreibens als "Schreiben-Lesen",
als transhistorischer "Weitergabe von Lektüre", die "Vorstellung, daß Geschichte und
Gesellschaft etwas sind, was gelesen wird"(74), weisen Heine- Texte in hohem Maße auf.
Intertextualität ist bei ihm schon Erfordernis und Konsequenz der {noch im späten
"Jehuda ben Halevy" (E I, 437ff.) programmatisch verkündeten) Personalunion von
"Schriftsteller" und "Schriftgelehrter". Der Sprecher stellt "seinen Text in die Geschichte
und die Gesellschaft, welche wiederum als Texte angesehen werden, die der Schriftsteller
liest, in die er sich einfügt, wenn er schreibt"(75). Allerorten läßt sich bei Heine beobachten, wie er eine diachrone Redevielfalt verfügbar zu machen sucht im Sinne einer
umgreifenden Textimmanenz, einer Überlagerung von Textebenen. Und auch darin
lassen sich Bachtins Theorie der Dialogizität der Sprache, die ja der Intertextualitätstheorie zugrundeliegt, und Heines dichterisch-publizistische Praxis kurzschließen, daß
für beide der Begriff des Textes selbst "Ereignischarakter" hat, "soziales Ereignis" sein
will und somit in seinem jeweiligen Gegenüber zur Historie selbst eine historische
Kategorie darstellt(76).
Im Bezug zu den gewählten Vorlagen reflektiert auch die Reportage über die Cholera
in Paris die eigene Einbettung in die Relativität der Geschichte als Textgeschichte. Sie
gipfelt auf dem Pere-Lachaise, dem größten Pariser Friedhof, in einem visionären
Fluchtpunkt im doppelten Sinn des Wortes : der Klage des Zeitzeugen über die unglückliche Stadt und der Stilisierung des Karnevalsplatzes Paris zum säkularisierten Jerusalem,
das "für die weltliche Erlösung der Menschheit schon so viel gelitten !" (E V, 105)

Anmerkungen
Heine wird zitiert nach der Ausgabe von Ernst Elster (E), Leipzig 1887ff., bzw. in Einzelfällen
auch nach der Ausgabe von Klaus Briegleb (B), München 1968ff. Daneben wird auf den Kommentar von Manfred Windfuhrs historisch-kritischer Düsseldorfer Heine-Ausgabe (DHA),
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Hamburg 1973ff., zurückgegriffen.
• Aus Campes Vorschlag für die Inhaltsübersicht von "Lutetia XLII". (DHA XIII, 1814)
1) Zur Theorie einer "Karnevalisierung" der Literatur vgl. die bei den bekannten Werke von
Michail M. Bachtin : Rabelais und seine Welt. Volkskultur als Gegenkultur, Frankfurt a. M.
1987 und ders., Probleme der Poetik Dostojewskijs, München 1971. Ausschnitte aus beiden
Werken erschienen u. d. T. Literatur und Karneval. Zur Romantheorie und Lachkultur,
München 1969, hrsg. v. Alexander Kaempfe. Vgl. auch Michail M. Bachtin, Rabelais und
Gogol' - Die Wortkunst und die Lachkultur des Volkes, in: ders., Die Ästhetik des Wortes,
Frankfurt a. M. 1979, S. 338-348.
2) Auch die legitimistischen Zeitschriften setzten Ludwig Philipps Regierung mit einem
fortwährenden Karneval gleich. (DHA XII, 831)
3)

Jakobiner zitieren römische Klassik: "Die Neigung von Revolutionen zum Mummenschanz
liegt klar zutage". (Michael de Fernandy, Karneval und Revolution, in: Der Monat, H. 173,
15, Berlin 1963, S. 25f.)
4) Fernandy, a. a. O. S. 28 : Der dialektische Dreischritt des "mythischen Nacheinanders von
Entfesselung, Herrschaft und Wiederfestbinden des Saturn", der in den Karnevalsbräuchen,
den linearen Ablauf der Zeit problematisierend, weiterlebt, korrespondiert mit dem Sturz des
ancien r{!gime, der Schreckensherrschaft der Jakobiner und der Aufrichtung einer neuen
Alleinherrschaft: "Napoleon band gewissermaßen den französischen Saturnus wieder fest:
indem er ihn personifizierte". - In Napoleon die vollstreckende Verkörperung der
Französischen Revolution zu sehen, entsprach bekanntlich Heines "personalem Prinzip".
5) "Der Prinz Karneval ist der älteste aller Präsidenten auf Zeit" . (Florens Christi an Rang,
Historische Psychologie des Karnevals, in: Die Kreatur 2 (1927/ 28) S. 320.)
6) Besonders in den mondänen Kreisen der Hauptstadt ließen die karnevalistischen Vergnügungen den Gedanken an die heraufziehende Gefahr abwegig erscheinen. (DHA-Kommentar)
7) Karl - Heinz Bohrer, Zeit der Revolution - Revolution der Zeit. Die Hermeneutik
revolutionärer Gegenwart bei Friedrich Schlegel und Heinrich Heine, in: Die Ideen von
1789 ... , Frankfurt a. M. 1989, S. 130.
8) Bachtin, Literatur und Karneval , S. 50.
9) Slobodan Grubaeie, Heines Erzählprosa, Versuch einer Analyse, Stuttgart 1975, S. 93.
10) Zu nennen ist hier neben Slobodan Grubaeie's Studie über die Erzählprosa (Anm. 9) vor
allem: Rolf Hosfeld, Die Welt als Füllhorn : Heine - Das 19. Jahrhundert zwischen Romantik
und Moderne, Berlin 1984. Daneben sei auf Burghard Dedners Aufsatz: Politisches Theater
und karnevalistische Revolution. Zu einem Metaphernkomplex bei Heinrich Heine, in:
Signaturen (Argument- Sonderband) Berlin 1986, S. 131 -161 verwiesen, sowie das Kapitel
"Karneval und Kostüm" in: Barker Fairley, Heinrich Heine, Stuttgart 1965, S. 90- 115.
Hinweise auf Bachtin finden sich bereits in Wolfgang Preisendanz' Aufsatz zur "Matratzengruft" in: ders., Heinrich Heine, Werkstrukturen und Epochenbezüge, München 1973.Eine Instrumentalisierung des Bachtinschen Karnevalskonzepts im Hinblick auf HeineTexte und eine - ihrerseits "dialogische"-Konfrontation der Gedankenwelten bei der erscheint
schon aus einem Hinweis auf die Biographien gerechtfertigt. Der Antiaristoteliker Bachtin
schrieb wie der Antiaristoteliker Heine in einer postrevolutionären Zeit, die geprägt war vom
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Zerbrechen einer überlebten Ordnung. Beider Lebensumstände waren einschneidend und
folgenschwer geprägt von den Erfahrungen der Zeitgeschichte, und beider Werk war Politikum genug, um von den jeweiligen Machthabern ihrer Heimatländer verboten bzw.
totgeschwiegen zu werden. Etwa die frapierend ähnliche semiotische Bestimmung des
Wechselverhältnisses von Subjekt und Gesellschaft (historisches Ereignis - biographisches
Ereignis), die gemeinsame Praxis bzw. Theorie von "Lachkultur" mit emanzipatorischer
Funktion, in Form eines unbekümmert suggestiven Diskurses "quer zur offiziellen Kultur",
muß vor diesem Hintergrund gesehen werden. Bachtins tagespolitisch gegen die
Lachfeindlichkeit des Stalinismus gerichtete Apotheose des Karnevalslachens suchte eine im
polyphonen Roman "überwinternde" Stimmen - und Redevielfalt zu propagieren gegen den
"offiziellen" Monolog von Staat und Partei. Sein Postulat einer "soziologischen Literaturbetrachtung" , mit dem sich sein Konzept von "Metalinguistik" vom Kreis der Formalisten
abzusetzen suchte, war um Modifikationen gängiger Literaturgeschichtsschreibung bemüht
und trifft sich mit Beines Forderung, eine Literaturgeschichte müsse "das Verhältnis des
Lebens zu Büchern" zum Inhalt haben. Im Grunde betrieb Bachtin - vergleichbar dem Heine
der "Romantischen Schule" - Ideologiekritik mit Hilfe der Literarhistorie.
11) VgL Fairley, a. a. O. S. 90-115. Schon in den "Briefen aus Berlin" erscheint es gelegentlich
der Beschreibung eines Maskenballs im Berliner Schloß. (E Vll, 182f.) Bezeichnenderweise
wird dort bereits der "urteutonische Bierbaß", der die kosmopolitische Maskenfreiheit des
Karnevals auf das nachhaltigste ernüchtert ("Auf einer teutschen Mummerei soll der
Teutsche teutsch sprechen") auf der Textebene zum eigentlichen KarnevaL
12) Bachtin, Literatur und Karneval, S. 48f.
13) ebd.
14) V. V. Ivanov, Die semiotische Theorie des Karnevals als Inversion polarer GegenSätze, in:
Carnival! Hrsg. V. Th. A. Sebeok, Berlin / New York / Amsterdam 1984.
15) Werner Mezger, Fasnacht, Fasching und Karneval als soziales Rollenexperiment, in:
Narrenfreiheit, hrsg. v. H. Bausinger, Tübingen 1980 nennt u. a. die lachende Dispensierung
von Autorität, die komische Abweichung von der Norm, ein parodistisches Imitationsbedürfnis, ein Bedürfnis nach "Exotischem" und "Erotischem" als Ventil und Gegenwelt, einen Hang
zu historischen Vermummungen usw.
16) Bachtin, Dostojewskij, S. 147: "Von der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts an hört der
Karneval fast völlig auf, unmittelbare Quelle der Karnevalisierung zu sein; an seine Stelle
tritt der Einfluß bereits früher karnevalisierter Literatur; auf diese Weise wird die Karnevalisierung zu einer rein literarischen Tradition".
17) VgL Grubacic und Hosfeld a. a. O.
18) Friedrich Schlegel, Vom ästhetischen Werte der Griechischen Komödie, (1794) in: ders.,
Studienausgabe, hrsg. v. E. Behler u. H. Eichner, Bd. 1, S. 9.
19) ebd. S. 10.
20) Wolfgang Preisendanz, Zum Funktionsübergang von Dichtung und Publizistik. .. , in : Die
nicht mehr schönen Künste, hrsg. v. H. R. Jauss, S. 343-374.
21) VgL Bachtins Merkmalkatalog der Menippee in: ders., Dostojewskij , S. 127ff.
("gewissermaßen die journalistische Gattung der Antike" ebd. S. 132) VgL zur Relevanz von
Bachtins Thesen zur Menippee für Heine: Hosfeld, Füllhorn, S. 118ft.
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22)

Heine vereinfacht die wirklichen Ereignisse, ohne jedoch die Wahrheit zu verfälschen: die
Zerstörung des erzbischöflichen Palastes hatte mit den Volksbelustigungen nichts zu tun, sich
aber mitten im Karneval ereignet. Dieses Zusammentreffen von Gewalttaten und Mardi-gras
-Stimmung beeindruckte die Augenzeugen nachhaltig. (DHA XII, 829f.)
23) Burkhard Lindner, Revolutionäre Totenbeschwörung, in : Text und Kritik 18/ 19 "Heinrich
Heine", 4.Aufl. 1982, S. 40.
24) Vgl. den Schluß des III. Artikels der FZ: "Es dämmern gewaltige Thaten, und unbekannte
Götter wollen sich offenbaren. Und dabei lacht und tanzt man überall, überall blüht der
leichte Scherz, die heiterste Mokerie, und da jetzt Karneval ist, so maskieren sich viele als
Doktrinäre und schneiden possierlich-pedantische Gesichter und behaupten, sie hätten Furcht
vor den Preußen. (E V, 56)
25) Manfred Schneider, zit. n. Günter Baumann, Poesie und Revolution, Frankfurt a. M./ Bern
1982, S. 46f.
26) Klaus Briegleb, Opfer Heine ? Frankfurt a. M. 1985, S. 354.
27) Der 42. Artikel der "Lutetia" ("wie man (auf einem Vulkan) tanzt, sei der Gegenstand
unserer Betrachtung" E VI, 294) wurde am Rosenmontag des Jahres 1842 fertiggestellt und
trug in der Allgemeinen Zeitung den Titel "Der Carneval in Paris". (DHA XIII, 1814)
28) Bachtin, Literatur und Karneval, S. 54.
29) Peter Simhandl, Karneval und Theater, in: Theaterzeitschrift, Beiträge zu TheaterMedien-Kulturpolitik III/ 1985, S. 17 hebt "den fundamentalen Gegensatz zwischen "Herrenfesten" als Gegensatz zur Langeweile und "Volksfesten", deren Kontrast die Not ist" , hervor.
30) Dedner, a. a. O. S. 155f.
31) Rang, a. a. O. S. 325.
32) Michael Werner, Der Journalist Heine, in: Heinrich Heine-Ästhetisch-politische Profile,
hrsg. v. Gerhard Höhn, S. 309.
33) Vgl. den Passus in den "Geständnissen": "Ja, sie waren unerhört und fabelhaft, die Ereignisse in jenen tollen Februartagen, wo die Weisheit der Klügsten zu schanden gemacht und die
Auserwählten des Blödsinns aufs Schild gehoben wurden. Die Letzten wurden die Ersten, das
Unterste kam zuoberst, sowohl die Dinge wie die Gedanken waren umgestürzt, es war
wirklich die verkehrte Welt". (E VI, 49)
34) Bohrer, a. a. O. S. 130.
35) Heine 1838 in einem Brief an Gutzkow.
36) Albrecht Betz, Ästhetik und Politik. Heinrich Heines Prosa, München 1971, S. 65.
37) Günter Grübel, Zur Ästhetik des Wortes bei Michail Bachtin, in: M. B., Die Ästhetik des
38)

Wortes, S. 39.
"Du siehst Heine aus einer seiner kleinen Meinungen herausgehen, du verfolgst ihn, er kehrt
wieder dahin zurück ; du willst ihn nun fest darinhalten ; aber du selbst bist angeführt, denn
er entwischt durch eine ganz entgegengesetzte Meinung. Entsage ja jeder Verfolgung, denn du
verschwendest deine Mühe und List. Du liesest diese oder jene Seite von Heine, wo sich eine
falsche, abgeschmackte oder lächerliche Behauptung findet; beeile dich ja nicht, sie zu
widerlegen, schlage nur das Blatt um, denn Heine selbst ist schon umgeschlagen und widerlegt sich selbst", schrieb Börne etwa am 30./31.5.1835 im "Reformateur". Vgl. dagegen Martin
Walser, bezogen auf eine Passage im III. Artikel der FZ (E V, 51) : "Heine, das ist der, den
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man heute noch süffisant vorstellt, wie er als Pariser Berichterstatter von einer revolutionären Demokratenversammlung in der Rue Grenelle abhaut, um zu einer Soiree im Faubourg St.
Germain nicht zu spät zu kommen. (...) Das ist eine typische Heine- Situation : Heine selber
bietet in scharfer Schilderung den Zustand von Paris am Beispiel zweier Versammlungen. Er
sagt über beide Seiten wirklich ALLES. Aber es gibt Betrachter, die ihm übelnehmen, daß er
von der einen Versammlung in die andere eilt. Sie tun so, als hätten sie ihn bei etwas ertappt.
Dabei ist er es, der uns auf nichts so sehr hinweist wie auf diesen Gang von einem Lager ins
andere". (Martin Walser, Heines Tränen, in: ders., Liebeserklärungen, Frankfurt a. M. 1989,
S.201.
39) Gerhard Höhn, Heine-Handbuch. Zeit, Person, Werk, Stuttgart 1987, S. 2l.
40) Bachtin, Dostojewskij , S. 35
41) Vgl. Manfred Pfister, Konzepte der Intertextualität, in: Intertextualität (Konzepte der
Sprach-und Literaturwissenschaft Bd. 35) Tübingen 1985, S. 8.
42) Aufstände, die sich aus karnevalesken Festlichkeiten entwickelten, sind u. a. belegt für das
Jahr 1376 in Basel (sogenannte "böse Fasnacht"), 1513 in Bern, 1517 in London, 1630 in Dijon,
1640 in Katalanien, 1766 in Madrid. Vgl. Peter Burke, Helden, Schurken und Narren.
Europäische Volkskultur in der frühen Neuzeit, München 1985, S. 218 und Peter Weidkuhn,
Fastnacht - Revolte - Revolution. in : Zeitschrift für Religion und Geistesgeschichte 21/1969.
S.295.
43) Die Geschichte von Fastnachtsbräuchen ist weitgehend nur über die Dokumentation ihrer
Verbote überhaupt eruierbar. Interessant im Hinblick auf Heines Herkunft erscheint die
Tatsache, daß sowohl die fran zösische, als auch die preußische Herrschaft den rheinischen
Karneval als potentiellen Rebellionsherd zu unterdrücken suchte : vgl. Mezger, a. a. O. S. 208
und Michael Müller, Karneval und Politik , S. 5ff. Wilhelm In. tadelte den periodisch wiederkehrenden Ausbruch kollektiver Narrheit als "anomalische, in polizeilicher Hinsicht bedenkliche Volkslustbarkeit" (Mül1ler, S. 6).
44) Bachtins stellenweise naiv populistisch anmutende Apotheose des Karnevalslachens, seine
Gleichung "Karneval ist Revolution: Könige werden enthauptet, das Volk wird gekrönt" , ist
u. a. von Umberto Eco (U. E., Frames of comic freedom, in : Carnival !, a. a. O. S. 6-8)
zurückgewiesen worden: es stimme etwas nicht an der Theorie von der kosmischen Karnevalisierung als globaler Befreiung. Der Karneval habe vielmehr für die Mächtigen eine
willkommene Hebelfunktion. Er sei abhängig von seinem Gegenteil, wie die Komödie, und :
"Carnival can exist only as an authorized transgression". "(S. 6) Wenn Eco indessen, unter
Berufung auf Cervantes, stattdessen die Kategorie des "Humors" als "kalten Karneval"
inthronisiert, der "metasemiotisch" wirke, indem er kulturelle Codes in Frage stelle, folgt er
doch wieder Bachtins Konzept von Karnevalisierung.
45) Michail Bachtin, Zur Methodologie in der Literaturwissenschaft, in : ders., Die Ästhetik des
Wortes, S. 357. Bachtins Dichotomie von "kleiner Zeit" (Satire)und "großer Zeit" (Groteske)
wirkt hier, wie überhaupt für Heine, erhellend. Vgl. M. B., Rabelais und Gogol', a. a. O. S. 348.
46)

Wie ein Kommentar zu dieser Szene liest sich eine Passage aus dem Kapitel über
frühneuzeitliche Narrenschiffe in Michel Foucaults "Wahnsinn und Gesellschaft" : "Von der
Entdeckung jener Notwendigkeit, die den Menschen unvermeidlich zu nichts werden läßt, ist
man zu einer verachtenden Betrachtung dieses Nichts, das die Existenz selbst ist, gelangt. Die
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Angst vor dieser absoluten Grenze des Todes wird in einer fortgesetzten Ironie verinnerlicht.
Man entwaffnet diese Angst im voraus, macht sie zum Objekt des Gespötts ___ Die Zerstörung
durch den Tod bedeutet nichts mehr, weil sie bereits alles bedeutet, denn das Leben selbst
besteht nur aus Abgedroschenheit, hohlen Worten, leerem Geklingel and Narrenschellen __ _
Was der Tod demaskiert, ist nur Maske und nichts anderes_Um das Grinsen des Skeletts zu
entdecken, genügt es zu entfernen, was weder Wahrheit noch Schönheit ist, sondern lediglich
weiße Schminke und Flitter. Dasselbe Lächeln geht von der leeren Maske auf den Kadaver
übeL." (Michel Foucault, Wahnsinn und Gesellschaft, Frankfurt a. M. 1973, S. 34.)
47) Tatsächlich brach die Cholera in Paris am 26. März aus-zu einem Zeitpunkt, als die
eigentliche Karnevalssaison bereits vorüber ist. Es ist charakteristisch, daß Heine den
Ausbruch der Krankheit um drei Tage verlegt : auf den "Mittfasten" -Tag des Mi- Careme,
den (nach dem Mardi-gras) letzten Höhepunkt der Karnevalsvergnügungen. Vgl. Louis Blanc,
Histoire de dix ans: 1830- 40, Paris 1841-44, S. 202. Vgl. auch DHA XII, 849 : "Mit der
entfesselten Cholera setzte ein Denkprozeß ein, der sich auf das Volksvergnügen bezog".
48) Schlegel, a. a. O. S. 14.
49)
50)
51)

V gl. Bachtin, Literatur und Karneval, S. 16.36.
Fernandy, a. a. O. S. 2l.
ebd. S. 22

52) Bachtin, Literatur und Karneval, S. 18.
53) R. Kuhn, Maskendeutungen, S. 135
54) Simhandl, a. a. O. S. 2l.
55) Bachtin, Literatur und Karneval, S. 48.
56) Dedner, a. a. O. S. 135.
57) Die "Tanzwut" der Epoche war sprichwörtlich. (DHA XII, 827)
58) Walter Benjamin, Das Paris des Second Empire bie Baudelaire, In: ders., Charles
Baudelaire, Frankfurt 1974, S. 17. Benjamin hat, bezogen auf die Zeit des Second Empire, die
Lumpensammler von Paris als "eine Art Heimindustrie auf der Straße" (ebd.) beschrieben.
Der Chiffonier, so Benjamin, "faszinierte seine Epoche" . (ebd.) Flicken sind sein "Kapital"darin mag er dem Autor- Harlekin entsprechen, und er macht wie dieser "den Boulevard zum
Interieur" (S. 35), d. h. er stiftet "öffentliche Intimität".
59) Bachtin, Dostojewskij , S. 157f., bezogen auf "Bobok", eine späte Erzählung Dostojewskijs,
die die Gespräche frisch Verstorbener in ihren Gräbern schildert.
60)
61)

s. o. Anm. 46
"Den radikalsten Wandel brächte eine Revolution, welche alle fastnächtlichen Anarchien
überflüssig machte". (Weidkuhn, a. a. O. S. 303) Jedoch: "Eine herrschaftsfreie Gesellschaft
ist wohl überhaupt ein närrischer Gedanke". (H . Bausinger, Narrenfreiheit nach Vorschrift,
in: ders., Narrenfreiheit, S. 246)
62) Rang, a. a. O. S. 312.
63) Einen "Karnevalismus der Subjektivität" aus dem transitorischen Bewußtsein einer Epochengrenze hatte der "destructeur-initiateur" schon jahrs zuvor, ausgangs der "Französischen
Maler", i. S. eines interimistischen Programms von Literatur "am Ende der Kunstperiode"
formuliert: "Indessen, die neue Zeit wird auch eine neue Kunst gebären (...) Bis dahin möge,
mit Farben und Klängen, die selbst trunkenste Subjektivität, die weltentzügelte Individualität,
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die gottfreie Persönlichkeit mit all ihrer Lebenslust sich geltend machen .. " (E IV , 73)
64) Pfister, a. a. O.
65) Bohrer, a. a. O. S. 130.- "In the carnival , phantasma replaces pragma". (Renate Lachmann,
Bakhtin and Carnival: Culture as Counter-Culture, in: Center for Humanistic Studies
Occasional Papers, University of Minnesota, Nr. 14 (1987)S. 14.)
66) Bohrer, a. a. O. S. 13l.
67) "Das Rasen entbrannte in zeitlichen Zyklen". (Rang, a. a. O. S. 324)
68) Bohrer, a. a. O. S. 145.
69) s. o. Anm. 16.
70) Die Intertextualitatstheorie im Anschluß an Bachtin ist vor allem von Julia Kristeva
entwickelt worden. Vgl. Julia Kristeva, Bachtin, das Wort, der Dialog und der Roman, in:
Literaturwissenschaft und Linguistik. Ergebnisse und Perspektiven, hrsg. v. 1. Ihwe, Bd. 3,
Frankfurt a. M. 1972, S. 345-375. Vgl. auch den Sammelband "Intertextualitatstheorie"
(Konzepte der Sprach-und Literaturwissenschaft Bd. 35) Tübingen 1985.
71 ) Giovanni Boccaccio beschreibt zu Beginn seines "Decamerone" die Pest (des Jahres 1348)
in Florenz, Thukydides im 2. Buch seiner "Geschichte des Peloponnesischen Krieges" die Pest
in Athen. (Kap. 47-54)
72) Der Junghegelianer Ruge, der ja bekanntermaßen Heines "Witz-und Pointenpoesie" eher
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