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„Es rauscht die Musik, gar still stand ich…“ 

Heinrich Heine, die Musik und die Romantik 

Jour Fixe am 7.11.2022  

Schumann 

Pianisten sind: «Klavierschläger» und «Mumien». Ein hartes Urteil 

Heinrich Heines, das so gar nicht nach der sonst so fein abgestimmten 

Klaviatur kritischer Ironie des Dichters klingt. Aber wenn man weiß, 

dass dieses Urteil aus Enttäuschung gefällt wurde, sind hoffentlich alle 

Klaviermusik-Liebhaber und sämtliche Pianisten und Pianistinnen, 

inklusive der anwesenden wieder versöhnt. 

Heine war enttäuscht von der Musik als gesellschaftspolitisches 

Instrument. Vielleicht ein wenig vergleichbar mit Bertolt Brechts 

späteren Anspruch an die agitatorische Sofortwirkung einer neuen 

Form des Theaters, so erhoffte sich Heine von der in seiner Zeit 

modernen Musik mehr politische Inspiration. Kompositionen und ihre 

Interpretationen sollten für Heine gewissermaßen der bestimmende 

Unterton, des Aufbruchs, der Aufklärung, der gesellschaftlichen 

Veränderung sein – und doch bitte nicht länger nur die Begleitmusik 

gesellschaftliche Unterhaltung. 

Und als Misston bei der ersehnten neuen Rolle der Musik empfand 

Heine dabei die Klaviermusik als hörbares Klischee bürgerlicher 

Gebrauchskultur und Pianisten als deren Protagonisten, Pianisten 

seien hervorgegangen, so Heine, aus der „Vernunftheirat des 

industriellen Bürgertums und der Tantième.“ 

War Heine ein Musikhasser? Keinesfalls! Auch wenn er selbst kein 

Instrument spielte. War er ein Musik-Kritiker: ja, aber im Sinne dessen, 

dass er eben hohe Ansprüche an die Musik hatte – und er war im 

buchstäblichen Sinne ein Musik-Kritiker. Unmittelbar nachdem er in 

Paris lebte, schrieb er auch Musik-Feuilletons für die großen 

deutschsprachigen Blätter. Heine tat das – wie auch sonst – mit spitzer 

Feder, aber auch als Mittler der Musik. Vor allem alles Moderne der 

Musik elektrisiert ihn, wie Heine ja auch alles Innovative begeisterte, 

wie Elektrizität oder die Eisenbahn.  

Mitreißend waren für Heine der Geist der Veränderung in der 

französischen Metropole und manches Konzert klang ihm da wie die 

Marseillaise der Moderne, Musik für das Morgen.  
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Die Musik-Kritik, so verstand Heine seine – man würde heute sagen: 

job-description – sollte ebenso wie die Musik selbst im Dienste der 

Aufklärung stehen. „Nichts ist unzulänglicher als das Theoretisieren in 

der Musik“, schreibt Heine. Demgemäß analysiert er die Konzerte nicht 

geradezu technisch, er seziert die Musik nicht nahezu klinisch wie 

seine Kollegen, sondern er betrachtet sie ganzheitlich- und somit auch 

im gesellschaftlich-politischen Kontext. 

Eine Lichtgestalt des Pariser Musiklebens war für Heine etwa der 

Komponist Giacomo Meyerbeer: „das seine gesellschaftlich moderne 

Musik“, meinte Heine. Rossini dagegen, so die schallende Kritiker-

Ohrfeige Heines, schreibe eher Musik „fürs Privatgefühl“, also auch 

konservativ, nicht geeignet als – um es auch heutig zu beschreiben – 

Soundtrack für gesellschaftlichen Auf- oder gar Umbruch. 

Wie bekommt man da nun den Bogen zur Romantik Heines – und der 

Romantik der Musik, die sich auf Heine bezieht? Sehr leicht. 

Schumann, mit diesem Namen ist dieses Thema vielstimmig eröffnet: 

lassen wir aber Schumann selbst zu Wort kommen, in einem Brief an 

Heinrich Heine, den er am 23. Mai 1840 in Leipzig an Heine verfasste, 

in jenem Jahr also, als Schumann sämtliche Heine-Vertonungen 

geschrieben hatte.  

Dazu muss man wissen, dass die beiden, Heine und Schumann, die 

dasselbe Sterbejahr – 1856 – verbindet, sich ein einziges Mal 

persönlich getroffen haben. 1828 - da war Schumann gerade einmal 18 

und hat Heine, der mit 31 bereits arrivierter Dichter und 

Zeitungsredakteur war, in München besucht. 12 Jahre und 40 Heine-

Vertonungen später schreibt der Komponist also an den Dichter:  

„Ein sehnsüchtiger Wunsch geht mir mit diesen Zeilen in Erfüllung, der, 

mich Ihnen etwas mehr nähern zu dürfen; denn meines Besuches in 

München, wo ich noch angehender Mensch war, werden Sie sich 

schwerlich noch erinnern. Möchte Ihnen meine Musik zu Ihren Liedern 

gefallen…“ 

Ein bescheidener Wunsch Schumanns, den doch nach heutiger 

Einschätzung mit Heine eine künstlerische Kooperation verband, wie 

sie sonst nur bei Hofmannsthal und Strauss zu ähnlicher Kongenialität 

führte. 40 Gedichte aus Heines „Buch der Lieder“ vertonte Schumann. 

Sein Liederkreis opus 24 und der Zyklus „Dichterliebe“ opus 48 gelten 

heute als hernach unerreichter „Gipfel“ des Kunstliedes.  



~ 3 ~ 
 

Der Großteil der von Schumann vertonten Gedichte Heines 

entstammen der „Junge Leiden“ betitelten Sektion des „Buches der 

Lieder“. Also, wenn man so will, Heines bitter-romantischen Phase, die 

gedichtete Herz-Blutspur des oft bekorbten jungen Heine. Das, was 

Heine „Zahnweh im Herzen“ nannte, setzte Schumann entsprechend 

um: in einer Tonalität der Emotionalität. 

Schumanns romantische Neigung fand ihren Ausdruck auch in der 

Sehnsucht nach der Ferne, dem Exotischen: der Klavierzyklus „Bilder 

aus Osten“ ist ein Beispiel dafür. Schumann hatte bereits einige 

Gedichte aus Goethes „West-östlichen Divan“ vertont, als er ganz neue 

– östliche – Inspiration erhält. Ausgelöst, getriggert, würde man heute 

sagen, durch ein ins Deutsche übersetzte Buch arabisch gereimter, 

volkstümlicher Geschichten. Daraus geworden ist komponierte 

Romantik einer Reise, die nur im Kopf des Komponisten stattfindet. 

Ein Stück hörten wir ja bereits von Schumann zu Beginn. Jetzt folgt ein 

weiteres.  

SCHUMANN: „Bilder aus Osten“ / 2 Stücke 

Robert Schumann war ein Romantiker – Heine auch, zeitweise; später 

mochte er dies kaum noch zugeben und ent-romantisierte sein Werk 

beinahe demonstrativ.  

Dabei war Schumann 13 Jahre jünger, hätte also eher diese 

Distanzierung von der Romantik durchleben müssen. Doch der ältere 

Heine war es, der sich geradezu polemisch von der Romantik 

distanzierte, vor allem von der eigenen seiner frühen Schaffensphase. 

Die Romantiker des 19. Jahrhunderts trauten der Kunst zu, die 

Widersprüche des realen Lebens aufzuheben. Heine dagegen tauchte 

seine kritisch beäugten Motive des Lebens lieber in das Abklingbecken 

der Ironie, um sie zu demaskieren. Er hielt nichts von der 

Verabsolutierung des Ästhetischen und rief für sich das „Ende der 

Kunstperiode“ aus. 

Dennoch haben Schumann, mit seinem melodramatischen, 

missglückten Selbstmordversuch mit einem Sprung von der 

Düsseldorfer Rheinbrücke – zudem an einem Rosenmontag – und 

Heine mit seinem Exil-Dasein und acht Jahre langem Siechen in der 

Pariser Matratzengruft, mit Ausgrenzung, Selbstzweifel, unglücklichen 

Lieben, Duellen und Streitigkeiten in ihrer Zerrissenheit so viel 

gemeinsam, eben auch jene romantische Ader.  
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Bei dem einen viel mehr als er vielleicht ertrug, bei dem anderen 

vielleicht mehr als er zugeben mochte, eine gemeinsame romantische 

Ader, die bis heute in Gedichten und Melodien bei den Menschen 

etwas durch eigenes Wiedererkennen zum Schwingen und Klingen 

bringt in den Seelen und Herzen. 

In den Gehörgängen Heines übrigens, mag auch so manches Mal 

etwas unangenehm zum Schwingen und Klingen gebracht worden 

sein. Das muss dann aber nicht zwingend an Komponisten oder 

Pianisten und anderen Musizierenden gelegen haben. Heine war 

schlicht extrem lärmempfindlich – da kam laute Musik eben so 

manches Mal bei Heine als schlichter Lärm an. Lyrisch klingt das 

Phänomen bei ihm dann so (natürlich im „Buch der Lieder“, im 

„Lyrischen Intermezzo“): 

Das ist ein Flöten und Geigen, 
Trompeten schmettern drein; 
Da tanzt den Hochzeitreigen 
Die Herzallerliebste mein. 

Das ist ein Klingen und Dröhnen, 
Von Pauken und Schalmein; 
Dazwischen schluchzen und stöhnen 
Die guten Engelein. 

Ironie des Schicksals: 

2.500 Komponisten haben Heine mit 10.000 Liedern ein hörbares 
Denkmal gesetzt. Er ist damit der meistvertonte Dichter Deutschlands. 

Wie sehr freute das Heine? Im höchsten Maße – unerfreulich war das 
meist für Heine. Denn in seinen Augen, besser: Ohren hätten die 
Melodien seinen Versen nicht angemessen Ausdruck verliehen. Nur 
wenige Vertonungen konnten vor dem Verfasser der Gedichte bestehen, 
meist die weniger bekannter Komponisten.  

Sonst gab es eher schlecht gelaunte Kommentare Heines: 

 „Es ist keine Melodie drin“, mokierte er sich etwa über Felix 

Mendelssohn-Bartholdys Vertonung des Poems „Auf Flügeln des 

Gesanges“. Die Animosität zu den Mendelssohns scheint freilich auf 

Gegenseitigkeit beruht zu haben und auch menschlich begründet 

gewesen zu sein. 
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Gegenüber Giacomo Meyerbeer, von dem er Tantiemen forderte, ließ 

Heine seiner Ironie freien Lauf. In einer Aufführung von Meyerbeers 

„Hugenotten“ verbot er seiner Frau, zu applaudieren, „denn“, so Heine, 

„ich sagte ihr, wie schändlich Meyerbeer an mir handle, wie er Schuld 

dran sey, daß ich ihr noch keine neue Saisonrobe kaufen konnte – aber 

zischen solle sie darum doch nicht.“ 

Auch Franz Liszt weihte dem dichterischen Werk des früh der Romantik 

„entflohe en“ Spätromantikers so manche Tonschöpfung, obwohl sich die 

beiden zeitweise „nicht grün“ waren. Der Musiker, so mäkelte Heine, sei 

von „edlem, aber verschrobenem Charakter“. Heine war es auch, der 

das bissige Wort von der „Lisztomanie“ erfand, die so manche 

gefühlvolle Dame bei persönlichen Konzerten des Meisters – angeblich - 

in Ohnmacht fallen ließ. 

Schwangen da etwa auch Eifersucht und Missgunst bei diesen 

Misstönen mit? Liszt und Heine hatten sich in Paris persönlich 

kennengelernt. Dabei muss dem mit nur 1,52 Metern Körpergröße fast 

kleinwüchsigen Dichter aus Düsseldorf der Kontrast zu dem kraftvollen 

„Schönling“ Liszt aus Österreich, dem Star aller Salons und Liebling der 

Frauen (etwas, das Heine auch für sich reklamierte) besonders bewusst 

geworden sein. 

Zu diesen Animositäten und menschlichem Hintergrundrauschen passt 

der Tagebuch-Eintrag von Robert Schumann. Sie erinnern sich: der 18-

jährige Robert Schumann traf den 13 Jahre älteren Dichter als Student in 

München. In seinem Tagebuch notierte er: „Heine – geistreiche 

Unterhaltung – ironisches Männchen – liebenswürdige Verstellung.“ 

Heines Verhältnis zu Johannes Brahms indes ist weniger durchleuchtet. 

Die Statistik: vier Gedichte hat er von Heine vertont.  
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Dass Brahms aus Hamburg stammte, dürfte ihm bei Heine keine Punkte 

gebracht haben, hatte Heine doch mit der Hansestadt so seine 

Probleme: er hielt die Menschen entweder für hochnäsig oder für 

Pfeffersäcke – oder beides. Was aber eher daran lag, dass er als junger 

Mann dort in die Banklehre musste, da sein Vater in Düsseldorf Pleite 

ging und seine Hamburger Cousinen ihn eiskalt abblitzen ließen.  

Brahms wird der Hochromantik zugeordnet – und Heines Verhältnis zur 

Hochromantik war ja eher kein romantisches. Doch bilden wir uns unser 

ganz eigenes Urteil – fern von Heines multifaktorieller Missgunst 

gegenüber manchen Musikern und der Vertonung seiner Werke. 

Bei dem, was wir nun hören werden, ist es interessant noch diese 

Hintergrundinformation zu hören. Zum einen, dass Johannes Brahms 

viele seiner frühen Werke unter Pseudonymen veröffentlicht hat. Auch 

Heine tat das, ganz zu Beginn mit seinen ersten Gedichten – aus Furcht 

vor antijüdischen Anfeindungen. Brahms brachte auch die sechs 

Fantasien für Klavier zu vier Händen „Souvenir de la Russie“ nicht unter 

seinem Namen heraus. Zum anderen ist bemerkenswert, dass bei den 

unter Pseudonym veröffentlichten Werken bis heute nicht sicher ist, ob 

sie auch wirklich von Brahms geschrieben wurden – weil die 

Autographien meist verschollen sind. Bei „Souvenir de la Russie“ jedoch 

gilt Brahms´ Autorenschaft als sicher. Auch hier ist es die Romantik 

eines gänzlich anderen Landes in Noten. 

BRAHMS / 2 Stücke 

Wer in Russland in den letzten Jahren die aktuelle Generation 

Studierender an Universitäten großer Städte nach Heine fragte, der 

registrierte nicht nur eine große Kenntnis über das Leben Heines, 

geradezu eine Begeisterung, die selbst hier selten so anzutreffen ist. 

Darüber hinaus aber auch ein profundes Wissen über Heines Werk.  
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Das hat Tradition, auch in der russischen Musik. 

Direkt nach Erscheinen von Heines »Buch der Lieder« begann 

insbesondere in Russland eine intensive Heine-Rezeption, die schlug 

sich auch in einer hohen Übersetzungskultur seiner Werke nieder. 

Entsprechend der gesellschaftspolitischen Situation in Russland 

vermochte gerade Heine als unpolitischer wie auch politischer 

westeuropäischer Autor die unterschiedlichsten gesellschaftlichen 

Gruppierungen zu interessieren und zu inspirieren. Auch den russischen 

Komponisten Sergei Wassiljewitsch Rachmaninow. Von ihm stammen 

Vertonungen von drei Heine-Gedichten. Der 1873 geborene 

Rachmaninoff durchlebte und durchlitt alle existentiellen Emotionen des 

Exils wie Heine auch. Der Pianist, Komponist und Dirigent fürchtete nach 

der Oktoberrevolution um sein Leben, ging über Umwege in die Schweiz. 

Dort konnte er mit Beginn des Zweiten Weltkrieges auch nicht mehr 

bleiben, so ging er in die USA und starb kurz vor seinem 70. Geburtstag 

an Krebs. 

Rachmaninoff hat sich zudem auch mit Konkurrenten seines Fachs 

gerne intensiv auseinandergesetzt, um es vorsichtig auszudrücken. 

Diesen impulsiven Hang hatte Heine auch, um es noch vorsichtiger 

auszudrücken, schließlich duellierte sich der Dichter zwei Mal ganz 

prosaisch mit Pistolen. Rachmaninoff hatte seine Fehde mit Alexander 

Nikolajewitsch Skrjabin, ebenfalls Pianist und Komponist. Die beiden 

waren Studienfreunde, dennoch ging ihr Streit beiderseitig eskalierend 

so weit, dass Skrjabin vor einer gemeinsamen Aufführung seines 

eigenen Klavierkonzertes mutwillig betrunken hat, um zu überprüfen, wie 

es um Rachmaninows Dirigierfähigkeiten steht, wenn Skrjabin nicht mehr 

geradeaus Klavier spielen konnte und sogar Passagen komplett vergaß.  
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Auch Rachmaninoff verlegte sich bei seiner Heine-Vertonung – obwohl 

er doch, 17 Jahre nach Heines Tod geboren, dessen Gesamtwerk zur 

Verfügung hatte – auf Heines romantischen Gedichte aus dem „Buch der 

Lieder“. Unter Rachmaninoffs Vertonungen ist auch der sozusagen 

Blockbuster der vertonten Heine-Gedichte:  

„Du bist wie eine Blume“ - über vierhundert Mal vertont, u.a. von Robert 

Schumann, Clara Schumann, Schubert, Wagner, Liszt, Brahms, Felix 

Mendelssohn, Fanny Mendelssohn, von Grieg, Sibelius und eben auch 

von Rachmaninoff. 

Wir schließen also den Reigen der Komponisten – mit romantischer Ader 

- , die Heines romantisches Frühwerk vertonten mit Rachmaninoff:  

Rachmaninoff / 1 Stück 

 

 

 


