Während in Frankreich die mittelalterliche Privilegienordnung
in den Stürmen der großen Revolution zu Ende des 18. Jahrhunderts unterging, war in Deutschland die Emanzipation von

den überholten ständischen Lebensformen und Denkmodellen
ein langsamer und komplexer Prozeß. Im Gegensatz zur französischenNation vermochte es das deutsche Volk nicht, dieBevormundung der monarchischen, adeligen und kirchlichen Gewalten aus eigener Kraft abzuschütteln. Obwohl während der
napoleonischen Herrschaft in den deutschen Teilstaaten einige
bürgerliche Reformen durchgeführt wurden, gelang es den konservativen Fürsten und ihren Ministern, die Staatsmacht fest in
der Hand zu behalten. Nach der Niederringung des Fremdherrschers vermochten sie die vorrevolutionäre Sozialordnung
weitgehend wiederherzustellen: Der auf dem Wiener Kongreß
errichtete Deutsche Bund erkannte die Souveränität der Partikularfürsten an und enttäuschte die Erwartungen all derer, die
auf einennationalen Einheitsstaat gehofft hatten.
Die politische Ohnmacht des Bürgertums, das Verbot jeder
Kritik von Regierungsmaßnahmen und die Unmöglichkeit, die
politischen Entscheidungen zu beeinflussen, äußerte sich bei
mehreren Philosophen und Dichtern der Restaurationsepoche
in Zügen des Kulturpessimismus, im Glauben an ein unergründliches Schicksal und in einer irrationalen Sehnsucht nach
einer heilen, vorindustriellen Agrarwelt. Die romantische Verherrlichung des Mittelalters war keineswegs auf die Parteigänger der Konservativen beschränkt, sondernerfaßte auch liberal
und progressiv eingestellte Denker, die politische und soziale
Veränderungen anstrebten. Das Bedürfnis nach Unmittelbarkeit der menschlichen Beziehungen, die Abscheu vor der Verdinglichung der Welt, der Widerwille vor der Entfremdung und
der Ausbeutung in dem sich allmählich ausbreitenden kapitalistischen Wirtschaftssystem kennzeichnet die Dichtungen E.T.A.
Hoffmanns, Chamissos, Uhlands und vieler anderer Schriftsteller, die an der Schwelle des bürgerlichen Zeitalters standen. Sie
verurteilten zwar die Restaurierung der alten Ordnung, verklärten jedoch die mittelalterlichen Sozialbezüge und entnahmen
ihre Stoffe und Motive mit Vorliebe der vorbürgerlichen und
feudalständischen Zeitepoche.
Bei wenigen Schriftstellern des Vormärz traten die geistigen
und gesellschaftlichen Widersprüche der Zeit so klar zutage wie
bei dem Nordfriesen Harro Harring. Dieser heute weithin vergessene revolutionäre Demokrat, der mehr als fünfzig Bände
Romane, Erzählungen, Gedichte und Dramen hinterließ, war
eine der merkwürdigsten Figuren im literarischen und politischen Leben Deutschlands in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Einige Literaturforscher haben das stürmisch-drangvolle, wildbewegte und unglückliche Leben Harrmgs lediglich
auf seine psychopathische Anlage zurückgeführt. Zweifellos
war Harring ein egozentrischer Neurotiker; dennoch wäre es
falsch, diesenUmstand bei der Bewertung seines Schaffens und
Wirkens über Gebühr zu betonen. Er scheiterte vielmehr in erster Linie daran, daß dienationalen und sozialenProbleme seiner Zeit nicht im demokratischen Sinn bewältigt wurden. Unter
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Schleswig-Holstein heule
In Wobbenbüll bei Husum wurde Harro Harring 1798 geboren.
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der Lösung der nationalen Frage verstand er die Errichtung einer Brüderschaft freier, sich selbst bestimmender, emanzipierter

und geeinter Völker.Die Lösung der sozialen Frage bedeutete
für ihn die gewaltsame Beseitigung der privilegierten Stände
und die Aufhebung der Interessengegensätze zwischen den
Klassen. Harring stellte diese beiden Zeitprobleme nicht nur in
den Mittelpunkt seines literarischen Schaffens, sondern suchte
sieauch durch eigene politische Aktivität an den Brennpunkten
des Geschehens zu bewältigen. Im Gegensatz zu vielen seiner
Zeitgenossen hatten die Kardinalfragen der Epoche für ihn
nicht nur theoretische und künstlerische Bedeutung, sondern
berührten vielmehr seine eigene Existenz, sein individuelles
Sein.
Als Nordschleswiger stand Harring in nationaler Hinsicht
am Berührungspunkt zweier Nationen, der deutschen und der
dänischen. Da er sich beiden Völkern zugehörig fühlte, hoffte
er, daß eine übernationale Völkerverbindungdie Befreiung seiner subjektiven Zerrissenheit, die Aufhebung seines eigenen
Haders mit der Gesellschaft nachsich ziehen werde. Er betonte
immer wieder, daß nur durch Volksverbundenheit,nur auf der
Grundlage der gesellschaftlichen Gleichheit aller Menschen im
Geist der Humanität die ersehnte demokratische Völkersolidarität Zustandekommen könne.Dabei verkannte er dieEinflüsse
der wirtschaftlichen Entwicklung auf den politischen Bereich
und überschätzte die ideologischen Momente. Er machte sich
keine der politischen Konzeptionen zu eigen. Als Republikaner
bekämpfte er mit radikaler Entschiedenheit die absolutistische
Willkürherrschaft der monarchischen Gewalten und die ständischen Geburtsprivilegien; er stand jedoch auch der bürgerlichliberalen Sozialordnung reserviert gegenüber, weil sie auf kapitalistischer Anhäufung materieller Güter beruhte und denUnterklassen politische Mitbestimmung vorenthielt; und er bezeichnete auch die kommunistische Idee als „schwärmerische
Spekulation", da er den Klassenkampf und die Vergesellschaftung des Privateigentums ablehnte und im Kommunismus eine
„Sklaverei unter dem Joche der Materie" zu erkennen glaubte.
Es ist nicht ohne eine gewisse tragische Ironie,daß er zeitlebens
die ideale Identität der Interessen aller Bevölkerungsschichten
und die harmonische Verbrüderung aller Nationen propagierte
und dennoch — oder deswegen — sein Leben in Einsamkeit,
Isolierungund steigender Entfremdung verbrachte. Schließlich,
von allen verlassen, ging der Weg dieses Moralisten und Nonkonformisten im politischen und im unmittelbaren Wortsinn in
die Irre.

Harro Paul Harring wurde im Jahre 1798 als Sohn eines
wohlhabendenBauern auf dem Gut Ibenshofnördlich von Husum in dem damals zu Dänemark gehörendenSchleswig geboren. Sein Vater, ein überzeugter Demokrat und Republikaner,
war für die Deichanlagen verantwortlichund hatte während der
napoleonischen Kriege den Befehl der Küstenmiliz gegen die
englischen Landungsunternehmungen inne. Die frühen Kindheitserinnerungen auf dem väterlichen Besitz machten auf den
Knaben einen unauslöschlichen Eindruck, und er idealisierte
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Abbildung linkeSeite:
Revolutionäre Freiheitskämpfer haben
es in Deutschland immer schwer gehabt. Sie wurdennicht nur zu Lebzeiten verfolgt; auch eine konservative
Geschichtsschreibung, die lange tonangebend war, hattekeinInteresse, die
Erinnerungen an konsequente Demokraten wachzuhalten. Zu dieser Gruppe zählteauch der aus Schleswig-Holstein stammende Harro Harring (Bleistiftzeichnung von J. Führich, 1827).
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das freie, unabhängige Leben der friesischen Bauern in vielen
seiner späteren Dichtungen. Als im Jahre 1811 Harrmgs Vater
starb, mußten Mutter und Sohn den großen Hof verlassen und
ihn mit einer ärmlichen Bauernkate vertauschen. Vier Jahre arbeitete Harring als Lehrjunge am Zollamt in Husum. In dieser
Zeit verfolgte er die deutschen Befreiungskriege gegen Napoleonmit größter Begeisterung, und dieGestalt des jungen dichtenden Kämpfers Theodor Körner wurde ihm zum leuchtenden
Vorbild. Im Jahre 1817 hatte sich Harring soviel zusammengespart, daß er den Bürodienst quittieren konnte. Gleichermaßen
zu denschönenund denbildenden Künsten hingezogen, wollte
er Schlachtenmaler und Dichter werden. Er begann an der Kopenhagener Kunstakademie das Studium und schrieb ein Drama, das die Befreiungskriege zum Inhalt hatte.
Da seine Mittel zum Unterhalt in der dänischen Hauptstadt
nicht ausreichten, setzte Harring 1818 seine Studien in Kiel fort.
Dort entzündete sich sein Idealismus an deutschtümelnden und
burschenschaftlichenIdeen. Er trat in die Studentenverbindung
„Frisia" ein, die sich die Pflege der deutschen Sprache und Kultur im dänischen Schleswig zur Aufgabe machte. Im folgenden
Jahr begab er sich nach Dresden, um seine Ausbildung zum Historienmaler zu vollenden. Dort begegnete er dem Studenten
Wilhelm Boldemann, der dem Kreis der „Gießener Schwarzen",
der Gruppe um den Sozialrevolutionär Karl Folien, angehörte.
Boldemann, der nach Dresden gekommen war, um für die radikalen Ideen Follens zu werben, hatte keine Schwierigkeiten,
Harring davon zu überzeugen, daß er sein Leben dem bedingungslosen Kampf gegen die Zersplitterung Deutschlands und
gegenFürstenwillkür weihen müsse. In Dresden wurde Harring
zum Rebellen. Boldemann ersah ihn dazu aus, Verbindung mit
ungarischen Studenten zum gemeinsamen Kampf gegen die
Heilige Allianz aufzunehmen. Harring wollte über Wien nach
Budapest reisen. In der österreichischen Hauptstadt fiel der
Student, der in der altdeutschen dunklen Tracht der „Gießener
Schwarzen" erschien, sogleich der PolizeiMetternichs auf. Man
beschuldigte ihn „demagogischer Umtriebe" und verweigerte
ihm die Weiterreise nach Ungarn. Er wanderte daher nach
Würzburg, wo sich Boldemann aufhielt. Inzwischen waren die
Burschenschaften nach der Ermordung des Stückeschreibers
und russischen Agenten Kotzebue durch den Studenten Karl
Ludwig Sand verboten worden, und die Gruppe um Karl Folien
hatte sich aufgelöst. Harring wanderte nach Mannheim und
malte dort ein Bild von der Hinrichtungsstätte Sands, in dem er
einen nationalen Helden sah. Von dort aus reiste er wieder nach
Kopenhagen, da man ihm ein dänisches Stipendium zu einem
Studienaufenthaltin Italien in Aussicht gestellt hatte.
Unterdessenbrach zu Beginn des Jahres 1821 der griechische
Unabhängigkeitskampf aus. Viele revolutionär gesinnte Burschenschaftler, deren Organisation in Deutschland zerschlagen
worden war, beschlossen, sich der „Heiligen Freischar" des
griechischen Rebellen Alexander Ypsilantis anzuschließen und
die deutsche Freiheit auf dem klassischen Boden von Hellas zu
erkämpfen. Sie faßten den Plan, ein Heer von zehntausend
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Mann zur Unterstützung der Griechen aufzustellen, um es
dann in Deutschland einzusetzen. Harring war von diesen
Phantasien begeistert. Er schloß sich den philhellenischen Freiheitskämpfern an; seine Mutter nähte ihm aus ihrem Hochzeitskleid eine Uniform, die er schwarz färben ließ und dann
während des Feldzugs in Griechenland trug. Über Marseille
schiffte er sich gemeinsam mit etwa vierhundert deutschen

Studenten und anderen Freiwilligen Ende 1821nach Griechenlandein.

Dort wurden die idealistischen Illusionen der freiheitsberauschten Jünglinge bald enttäuscht.Die Griechenbetrachteten
die ungebetenen Gäste mit Unverständnis und Argwohn; zu
kriegerischen Zusammenstößen mit den Türken kam es kaum,
hingegen dezimierten Seuchen die Freiwilligenbrigaden. Nach
dem Tode Boldemanns, der in Griechenland der Malaria zum
Opfer fiel, wurde Harring, der an einem schweren Nervenfieber
litt, nach Ancona in Italien gebracht.
Harring war sich klar darüber, daß er — um mit seinen eigenen Worten zu sprechen
ein „sentimentaler,für das bürgerliche Leben total unbrauchbarer Mensch, ein Stiefbruder des
Hamlet" war. Zwischen einer himmelstürmenden Hingabe an
die ganze Menschheit und einer grüblerischen Beschäftigung
mit dem eigenen Ich stets hin- und hergeschleudert, gelang es
ihm nie, auf dem Boden der Wirklichkeit recht Fuß zu fassen.
Nach seiner Genesung aber wollte er sich dazu aufraffen, eine
bürgerliche Existenz zu gründen. Vom dänischenGeschäftsträger in Rom finanziell unterstützt, nahm er eine Aufforderung
des kunstliebenden bayerischen Kronprinzen Ludwig an, in
München Theaterdichter zu werden. Dort lebte er, mit einigen
Unterbrechungen, während der nächsten drei Jahre undschrieb
einige Theaterstücke, die den griechischen Freiheitskampf zum
Inhalt hatten und mit nicht unbeträchtlichem Erfolg aufgeführt wurden.Obwohl er das Wohlwollen des bayerischenHerrschers genoß, nahm er 1826 eine Einladung in die österreichische Hauptstadt an, um Dramaturg im Theater an der Wien zu
werden. Die Behörden Metternichs, die den unliebsamen Demagogen bereits kannten, suchten ihn jedoch schleunigst loszuwerden. Bevor er seinen Posten antreten konnte, wurde er aus
Österreich ausgewiesen und sollte unter militärischer Eskorte
über diesächsische Grenze gebracht werden. Da er auf der Reise erkrankte, gestattete man ihm, in Prag Station zu machen.
Von dort aus unternahm er einen Versuch, den gefangenen griechischen Unabhängigkeitskämpfer Ypsilantis, der in der Festung Olmütz interniert war, zu befreien. Nach dem Fehlschlag
dieses Plans kehrte er nach München zurück. Dort schrieb er
einen vierbändigen Roman, der viele selbstbiographische Züge
trug und ziemlichen Erfolg hatte. Der Name dieses Werks,
„Rhonghar Jarr", war ein leicht verändertes Anagramm seines
eigenen Namens Harro Harring. Der Roman, mit dem Untertitel „Fahrten einesFriesen in Dänemark, Deutschland, Ungarn,
Holland, Frankreich, Griechenland, Italien und der Schweiz",
enthielt eine der eindrucksvollsten zeitgenössischenSchilderungen
des gescheitertenphilhellenischen Kreuzzugsgegen die Türken.

—
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Wiederum hielt es Harring nicht lange in der bayerischen
Hauptstadt aus. Im Jahre 1828 beschloß er, sich am russischen
Feldzug gegen die Türken zu beteiligen und als Freiwilliger in
die zaristische Armee einzutreten. Dieser Entschluß scheint
sonderbar und widersinnig, da Rußland, der „Wachhund der
europäischen Reaktion", alle Freiheitsbestrebungen brutal unterdrückte; Harring der zeitlebens von Rastlosigkeit und Unruhe erfüllt war, folgte jedoch oft plötzlichen Impulsen. Er war
von der politischen Friedhofsstille angeekelt, die in Mitteleuropa am Ende der Zwanziger Jahre herrschte; zudem hatte er
Liebeskummer, den er durch militärische Aktion zu überwinden hoffte.

Die zaristischenBehördenverhafteten ihn an der Grenze, ließen ihn nach Warschau transportieren und stellten ihn, nach eigener Angabe, vor die Alternative, in einer russischen Festung
eingekerkert zu werden oder in ein Regiment des Großherzogs
Konstantin, des Vizekönigs von Polen, einzutreten. Harring
entschloß sich zu letzterem. Der verhältnismäßig leichte Garnisondienst als Junker im kaiserlich-russischen Leibgarderegiment Zarewitsch ließ ihm Muße zu literarischen Arbeiten; er
verfaßte während seines zweijährigen Aufenthalts in Polen vier
Romane, zwei Gedichtbände und zwei Theaterstücke, darunter
ein dramatisches Fragment „Faust". Im Frühjahr 1830 fiel er
während eines Ritts vom Pferde, verletzte sich erheblich und
wurde zum weiteren Militärdienst untauglich erklärt. Aus der
russischen Armee entlassen, verließ er im Juni 1830 Warschau
und ging nach Dresden, von dort nach Leipzig, wo er die in Polen geschriebenenWerke erscheinenließ.

„Memoiren über
Polen unter russischer Herrschaft"

In seinem Buch „Memoiren über Polen unter russischer Herr-

schaft", das 1831erschien, gab Harring ein vernichtendesUrteil
über die Zustände in dem geknechteten Lande ab, das sich wenige Monate nach seiner Abreise gegen den Zaren erhob. Die
Einleitung zu diesem Werk ist in Versen abgefaßt. Einige Strophenlauten:
Ichsah dasLand, das wachsende,derKnechte,
Wo Tyranneiin schnöder Willkür wühlt;
Wo zur Entwürdigung der heilgen Rechte
Der Großen Plan aufInnern Todnur zielt
Ja, wo zur Schmach dem göttlichenGeschlechte
DerMensch um seineBrüder Karten spielt.
Nicht Sklavemehr: entseelt ist zurMaschine
DerMensch, daß er der wildenLaune diene.

—

Ich sah dieSchurken groß inFürstensälen
UndEhrenmänner unter Sklaven darben,
Sah Privilegien ausgeteilt zum Stehlen,
Unddie sichReichtum durch Betrugerwarben,
Tyrannisch die gekauften Seelen quälen!
UndMänner,stolz an Ruhm undreich an Narben,
Sahich vor einem Knabenstumm erbeben;
Ein Wink und in Verbannungstürb' ihr Leben.

—
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Dieschon zumPranger reif in andernLändern,
Gebrandmarkt durch verächtlichen Verrat,
Sahich geschmückt mit Ordensstern und Bändern
Und ihnen anvertraut dieMacht im Staat!

Mit feilen Kupplern, frechen Ehrenschändern
Sahich gewürzt den großen Reichs-Salat;
Daß Satanselbstmit Abscheu das Gericht
Wild von sich stößt undruft:Ich mag es nicht.

—

Und wo wo liegt dasLand?Dochnicht aufErden?
—
Wer weiß? Ichsah's in einem schweren Traume.
Doch kanndein Vaterlandein solches werden,
Wenn einst zurFrucht gereift dieBlut' am Baume
Der Zeit. Schondeuten vielfach die Gebärden
Der Gegenwart dahin; ob sie wirkt am Zaume
Der Zukunft, den gar schönePerlen zieren
Drum
wer nicht wach ist, wirdsich selbst verlieren.

—

—

—

Harring war im Jahre 1830 bei den Unruhen in Leipzig und
Braunschweig anwesend, die im Gefolge der französischenJulirevolution ausbrachen. Bei seinen zahlreichen Reisen hatte er
erkannt, daß die nationale Zerrissenheit Deutschlands nicht
isoliert zu überwinden war, sondern nur dann, wenn sich alle
unterdrückten Völker im internationalen Befreiungskampf zusammenschlössen.Er begriff, daß die Reaktion in Europa eine
Einheit bildete, und forderte daher die Solidarität der Rechtlosen und Unterjochten in allen Ländern. Nunmehr entwickelte
er sich zum politischen Agitator von radikalster Entschiedenheit und trat in diePeriode seiner größten kämpferischen Aktivität ein. In zahlreichen Aufrufenund Gedichten wandte er sich
gegen die despotischen Gewalten und suchte das deutsche Volk
zur Nachahmung des großen Beispiels anzufeuern, das Frankreich durch die Vertreibung der Bourbonendynastie gegeben
hatte. In einem „Bundeslied freier Bürger I', das 1831 in seiner
Novelle „Die Schwarzen von Gießen" erschien, lauten einige
haßerfüllte Verse:

Wir schwörenHaß und wildeRäch
Dem feilen Fürstenknecht,
Der feig, bedeckt von SchandundSchmach,
Verletzt das Völkerrecht; —
Der heimlich schleicht, und ohneMut
—
Zu wagen, was er sinnt
Der Macht verkauft mitLeib undBlut
Verrat am Volk beginnt!

—

Wir schwörenRäch und glühnden Haß
Jedwedem Reichs-Spion
Verfolgung ihm ohn' Unterlaß,
Ja, selbstbis an den Thron!
Erseiein Schuft aus fremdem Land,
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„Bundeslied
freier Bürger"

