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„Und als ich an die Grenze kam, 

Da fühlt ich ein stärkeres Klopfen…“ 

Lesarten und Tonarten zum „Wintermärchen“ 

8. November 2021, Heinrich Heine Kreis 

 

Aufbruch und Ankunft 

 

„Im traurigen Monat November wars, 

Die Tage wurden trüber. 

Der Wind riß von den Bäumen das Laub, 

Da reist ich nach Deutschland hinüber. 

 

Und als ich an die Grenze kam, 

Da fühlt ich ein stärkeres Klopfen 

In meiner Brust, ich glaube sogar 

Die Augen begunnen zu tropfen.“ 

 

Eigentlich ist es noch Oktober. Denn es ist der 29. Oktober 1843: da 

kommt Heinrich Heine an. Eine achttägige Reise von Paris bis Hamburg 

steckt ihm in den Knochen. Durchgerüttelt von der Postkutsche. In 

zeitgenössischen Berichten über solche Fahrten heißt es, man hatte 

abgetragene Sachen an, da die Kleidung durch die Fahrt sehr strapaziert 

wurde - nicht weniger wohl die Reisenden selbst. Durchgeschüttelt wurde 

Heine auch von der Eisenbahn. Die war gerade erst auf die Schiene 

gebracht worden. Manche Teil-Strecken im Raum Hannover und 

Hamburg sind erst Tage vor Heines Anreise eröffnet worden. Man saß 

sich in den Abteilen eng gegenüber und beäugte sich argwöhnisch. Es 

gab nämlich noch keinen Gang zwischen den Abteilen. Eine regelrechte 

Eisenbahn-Angst gab es damals, nicht nur wegen der höllischen 

Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometern, sondern auch weil man 

befürchtete, die Reisenden würden sich wegen der Nähe unterwegs 

meucheln.  
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„Höchst langweilig und ermüdend“ sei die Reise, schreibt Heinrich seiner 

Frau Mathilde, die er für die heikle Tour in Paris zurücklässt, „ich bin ganz 

erschöpft.“  

Heine macht aus dem Oktober einen „traurigen November“, da dies die 

Grundstimmung, die er in Deutschland spürte und später zur Feder bringt, 

nasskalt transportiert. Aber tatsächlich ist es bei seiner Ankunft in 

Norddeutschland mild und trocken. Ungewöhnlich für Ende Oktober. 

Außergewöhnlich für Hamburg. 

Es ist ohnehin ein seltsames Jahr in Deutschland 1843. Forscht man in 

den Wetterchroniken sah es meteorologisch so aus: nach einem Winter 

fast ohne Schnee sorgt im März ein spektakulärer Komet mit riesigem 

Schweif wochenlang für Staunen. Der Frühling ist ungewöhnlich kalt, der 

Sommer weitgehend verregnet und bringt heftige Gewitter und Hagel. Und 

nun der sanfte Spätherbst.  

Das alles fühlt Heine aber kaum – mildes Klima, müde Knochen. Er kämpft 

eher mit seinen Gefühlen bei dieser Rückkehr. Er reist aus der Ferne an, 

um sich selbst näher zu kommen. Das Exil Paris ist der Startpunkt, die 

hassgeliebte zeitweilige Wahlheimat Hamburg die wichtigste Station der 

Reise. Ist man Wochen oder gar Monate nicht im Heimatland gewesen, 

können allein vertraute Gerüche und Geräusche oder der Klang der 

eigenen Sprache – plötzlich von allen um einen herum gesprochen - 

überwältigen. Heine war über zwölf Jahre nicht in Deutschland: 

 

„Und als ich die deutsche Sprache vernahm, 

Da ward mir seltsam zu Mute; 

Ich meinte nicht anders, als ob das Herz 

Recht angenehm verblute.“ 

 

Das Herz blutet ihm schon länger in Paris. Zwar dichtet er seiner Ehefrau 

Mathilde nahezu zauberische Heilkräfte für die Seele des Exilanten an: 

„Gottlob! Durch meine Fenster bricht 

Französisch heit´res Tageslicht; 

Es kommt mein Weib, schön wie der Morgen, 

Und lächelt fort die deutschen Sorgen.“ 
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Aber die deutschen Sorgen, es ist auch die Sorge um seine Mutter. Längst 

Witwe, lebt sie allein in Hamburg. Dort fiel ein Jahr vor Heines 

Deutschlandreise ihre Wohnung dem großem Stadtbrand zum Opfer. 

Deutschland haftet ihm an, es lässt den Dichter nicht los. An seiner Mutter 

aber hängt er. Kurz vor der Abreise erscheinen Heines Nachtgedanken: 

„Die Jahre kommen und vergehn! 

Seit ich die Mutter nicht gesehn, 

Zwölf Jahre sind schon hingegangen; 

Es wächst mein Sehnen und Verlangen. 

Die alte Frau hat mich so lieb, 

Und in den Briefen, die sie schrieb, 

Seh ich, wie ihre Hand gezittert, 

Wie tief das Mutterherz erschüttert.“ 

Drei Tage vor seiner Abreise in Paris beantwortet er einen dieser Briefe: 

„Liebe gute teure Mutter! (…) ehe Du Dich dessen versiehst, eines frühen 

Morgens stehe ich in Lebensgröße vor Dir. Das ist aber ein großes 

Geheimnis und Du darfst keiner Seele ein Wort davon sagen; denn ich 

reise nicht zu Wasser, sondern geradewegs durch Deutschland und da 

ich auch hier niemanden davon spreche und schnell reisen werde, ist von 

den Regierungen nichts zu fürchten. Aber wie gesagt, keiner Seele ein 

Wort davon…“ 

Heines Bücher sind bereits in Preußen und werden später auch im 

gesamten Deutschen Bund verboten. Als Schriftsteller ist er Staatsfeind. 

Zensur, Willkür, Chauvinismus, Borniertheit drängen ihn ins Exil und aus 

seinem Sprachraum heraus. Doch die Sprache, die trägt er stets bei sich, 

wie er triumphierend formuliert: 

„Unsere Sprache ist das Beste was wir Deutsche besitzen, sie ist das 

Vaterland selbst, sie ist ein Vaterland selbst demjenigen, dem Torheit und 

Arglist ein Vaterland verweigern.“ 
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In den Nachtgedanken schreibt er kurz vor der Reise, die zum 

„Wintermärchen“ führt, diese Zeilen: 

„Denk ich an Deutschland in der Nacht, 

Dann bin ich um den Schlaf gebracht, 

Ich kann nicht mehr die Augen schließen, 

Und meine heißen Tränen fließen.“ 

Nach der Familie sehnt er sich, aber Heimweh nach Deutschland? Es ist 

eher Schmerz angesichts der politischen, gesellschaftlichen, sozialen 

Zustände. Die offenen Wunden kann er nicht heilen, aber er will sie sich 

selbst ansehen. Aus Wehmut ist längst Wut geworden – gegenüber der 

kalten Macht Preußens und auch angesichts der Verachtung, die ihm von 

dort entgegenschlägt.  

Im Vorwort zum „Wintermärchen“ hält er seine Verachtung dagegen: 

„Meine ganze schweigende Verachtung widme ich hingegen dem 

gesinnungslosen Wichte, der aus leidiger Scheelsucht oder unsauberer 

Privatgiftigkeit meinen guten Leumund in der öffentlichen Meinung 

herabzuwürdigen sucht, und dabei die Maske des Patriotismus, wo nicht 

gar die der Religion und der Moral, benutzt.“ 

Aus der schweigenden Verachtung wird eine vielsagende dichterische 

Verarbeitung dessen, was Deutschland wiederfährt. Verdichtet in einem 

Poem: lyrisch, zynisch, liebevoll, hasserfüllt, verstehend aber nicht 

verzeihend. Schon auf der Rückfahrt schreibt Heine, was er sah – und er 

lässt nichts aus.  

Das Schreibpapier auf dem Schoß zieht er schon in der schaukelnden 

Kutsche einen Schlussstrich unter berechnenden Beschwichtigungen der 

Herrschenden und den einlullenden Jenseitsversprechen der 

Predigenden: 
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„Ein kleines Harfenmädchen sang. 

Sie sang mit wahrem Gefühle 

Und falscher Stimme, doch ward ich sehr 

Gerühret von ihrem Spiele. 

(…) 

Sie sang das alte Entsagungslied, 

Das Eiapopeia vom Himmel, 

Womit man einlullt, wenn es greint, 

Das Volk, den großen Lümmel. 

 

Ich kenne die Weise, ich kenne den Text, 

Ich kenn auch die Herren Verfasser; 

Ich weiß, sie tranken heimlich Wein 

Und predigten öffentlich Wasser. 

 

Ein neues Lied, ein besseres Lied, 

O Freunde, will ich Euch dichten! 

Wir wollen hier auf Erden schon 

Das Himmelreich errichten.“ 

 

LIED 1 „EIN NEUES LIED“  
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Militär und Religion 

 

„Während die Kleine von Himmelslust 

Getrillert und musiziert, 

Ward von den preußischen Douaniers 

Mein Koffer visitieret. 

(…) 

Ihr Toren, die Ihr im Koffer sucht! 

Hier werdet Ihr nichts entdecken! 

Die Contrebande, die mit mir reist, 

Die habe ich im Kopfe stecken.“ 

 

Die Zensur fährt mit. Nicht mehr lange, da wird Heine steckbrieflich 

gesucht. Zwischen den Aktendeckeln der königlich-preußischen Polizei 

sammeln sich auch Passagen aus dem Wintermärchen zum Militär. 

Aachen wird zum Schauplatz der satirischen Momentaufnahme eines 

musealen und zugleich martialischen Militarismus. So klingt Heines 

Karikatur der Kasernenhöfe in den Städten und in den Köpfen: 

 

„Zu Aachen langweilen sich auf der Straß 

Die Hunde, sie flehn untertänig: 

Gib uns einen Fußtritt, o Fremdling, das  

Wird vielleicht uns zerstreuen ein wenig. 

 

Ich bin in diesem langweiligen Nest 

Ein Stündchen herumgeschlendert. 

Sah wieder preußisches Militär. 

Hat sich nicht sehr verändert. 
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Noch immer das hölzern pedantische Volk, 

Noch immer ein rechter Winkel 

In jeder Bewegung, und im Gesicht 

Der eingefrorene Dünkel. 

 

Sie stelzen noch immer so steif herum, 

So kerzengerade geschniegelt, 

Als hätten sie verschluckt den Stock, 

Womit man sie einst geprügelt.“ 

 

Aber auch etwas Neues bekommt Heine zu sehen in der Heimat-Armee. 

Den neuen Helm, der zum Sinnbild des gut gedrillten und stets 

gehorsamen sowie fatal schlagkräftigen Deutschen Militärs werden sollte: 

Die Pickelhaube. Heinrich Heine sieht sie 1843 in Aachen zum ersten Mal. 

Da ist sie gerade einmal ein paar Monate vorher vom Monarchen höchst 

selbst eingeführt worden. Heine lobt mit defätistisch-diebischer Freude: 

 

„Ja, ja, der Helm gefällt mir, er zeugt 

Vom allerhöchsten Witze! 

Ein königlicher Einfall wars! 

Es fehlt nicht die Pointe, die Spitze! 

 

Nur fürcht ich, wenn ein Gewitter entsteht, 

Zieht leicht so eine Spitze 

Herab auf Euer romantisches Haupt 

Des Himmels modernste Blitze!—„ 

 

Mit dem Himmel – und vor allem mit seinen irdischen Vertretern befasst 

sich Heine in Köln. Düsseldorf sieht er übrigens nicht wieder auf seiner 

Reise. Besuche bei Verwandten und Freunden, Verhandlungen mit 

seinem Verleger und stets die Behörden im Nacken. Der Reiseplan ist zu 

eng gestrickt, für seine Geburtsstadt reicht die Zeit einfach nicht – oder 

vermied er die Gefahr allzu großer Sentimentalität?  
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Immerhin: er ist im Rheinland, wenn auch in der Stadt des damals noch 

unfertigen Domes: 

„Zu Cölln kam ich spät Abends an, 

Da hörte ich rauschen den Rheinfluß, 

Da fächelte mich schon deutsche Luft, 

Da fühlt ich ihren Einfluß –„ 

 

Von deutscher Luft umweht – für Heine sicher ein Gemisch von 

belebendem Duft mancher Erinnerung, erschreckendem Atem der 

Geschichte und des schweren Odeurs von Macht, Dünkel und Kirche. Er 

greift zum Glas. Darin sein Leibgetränk: 

 

„Der Rheinwein glänzt noch immer wie Gold 

Im grünen Römerglase, 

Und trinkst du etwelche Schoppen zu viel, 

So steigt er dir in die Nase. 

 

In die Nase steigt ein Prickeln so süß, 

Man kann sich vor Wonne nicht lassen! 

Es trieb mich hinaus in die dämmernde Nacht, 

In die widerhallenden Gassen.“ 

 

Und diese Gassen hallen wider die düsteren Kapitel der kirchlichen 

Vergangenheit, die die Geschicke und Geschichte der Stadt prägen. 

Protestantismus und auch Humanismus konnten jahrhundertelang die 

Kölner Stadtmauern nicht überwinden. Bis in das 18. Jahrhundert 

verschloss man sich sogar noch gegen die Ideen der Aufklärung. 

Reisende aus dem In- und Ausland berichten irritiert bis schockiert von 

einem Hort eines intoleranten, fortschrittsfeindlichen Katholizismus – von 

einem Klerus der Dunkelmänner. 

Noch ein halbes Jahrhundert bevor Heine durch die Gassen Kölns streift, 

resümiert der Reiseschriftsteller Georg Forster seinen Besuch wie folgt: 



~ 9 ~ 
 

„Nirgends erscheint der Aberglaube in einer schauderhafteren Gestalt als 

in Kölln. 

Jemand, der aus unserm aufgeklärten Mainz dahin kommt, hat in der That 

einen peinigenden Anblick an der mechanischen Andacht, womit so viele 

tausend Menschen den Müssiggang zu heiligen glauben, und an der 

blinden Abgötterei, die der Pöbel hier wirklich mit Reliquien treibt, welche 

den ächten Religionsverehrern unter den Katholiken selbst ein Ärgerniss 

geben.“  

Jetzt ist Heine in Köln, der als gottloser Poet wahrgenommene und 

missverstandene Dichter. Heine ist nicht ungläubig oder areligiös. Aber 

Heines Religion sind viele Religionen – sie brauchen keine Kirche.  

Sein Glaube an Gott verkraftet auch Spott, der an Gotteslästerung grenzt. 

Und der bis zuletzt auch religiöse Mensch Heine verspottet Riten und 

Repräsentanten der Religion, um den Gauben zu retten. 

Vertröstung ist ihm zuwider, er glaubt an das Diesseits und macht sich auf 

Jenseitsversprechen seinen eigenen Reim: 

 

“Mich locken nicht die Himmelsauen 

Im Paradies, im sel´gen Land; 

Dort find´ ich keine schönren Frauen 

Als ich bereits auf Erden fand“ 

Heines Religion ist ein theologisches Utopia mit Bodenhaftung. Seine 

Konfession speist sich daher aus allen Weltreligionen, seine Gebete sind 

Gedichte mit dem Hymnus auf die Gleichheit. Die Poesie ist ihm dabei 

Waffe im humanistischen Kreuzzug.  

Und jetzt, in Köln, ernüchtert ihn nach dem Rheinwein der Geist einer 

Kirche, die immer noch spiritueller Unterbau einer Politik der Ungleichheit 

ist. Ein bigotter Glauben, der selbstverliebt andere zu hassen lehrte. 

Die Gassen gaffen ihn an und sind stumme Zeugen dieses 

jahrhundertelang gepredigten Glaubens, der Krieg und Not nicht 

verhinderte und manches Mal sogar verursachte.  

 

LIED 2 „DIE STEINERNEN HÄUSER“ 
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Rhein 

Der Rheinwein-Rausch ist verflogen, die düsteren Gedanken sind 

abgeschüttelt – nun führt es Heine an den Strom selbst. Hier fließen die 

Erinnerungen, es ist melancholisches Treibgut: 

„Und als ich an die Rheinbrück' kam, 
Wohl an die Hafenschanze, 
Da sah ich fließen den Vater Rhein 
Im stillen Mondenglanze.  

»Sei mir gegrüßt, mein Vater Rhein, 
Wie ist es dir ergangen? 

Ich habe oft an dich gedacht 
Mit Sehnsucht und Verlangen.“ 

 

Vater Rhein antwortet dem Sohn des Rheinlandes:  

„Willkommen, mein Junge, das ist mir lieb, 

Daß du mich nicht vergessen; 

Seit dreizehn Jahren sah ich Dich nicht, 

Mir ging es schlecht unterdessen.“ 

 

Denn der Rhein leidet unter den ideologischen Stromschnellen, die alle 

Anmut seines Gewässers verschlingen.  

Der Fluss fungierte nicht nur als Transportweg, sondern auch als 

Scheideweg, als zwar fließende aber dennoch undurchlässige Grenze. 

Der Blick zeitgenössischer deutscher Betrachter über den Rhein war 

während der französischen Revolution oft voller Bewunderung. Doch der 

Bewunderung folgte Bedrohung – durch die Expansion Napoleons. Nach 

den verebbten Emotionen für Frankreich blieb tiefe nationalistische 

Abneigung für die Franzosen auf dem anderen Flussufer.  

Zur Zeit der Deutschlandreise Heines in den 1840er Jahren keimt der 

Konflikt um die Rheingebiete zwischen Frankreich und Preußen vollends 

auf. Nicht weniger als 400 rheinpatriotische Lieder fließen in Deutschland 

aus den Federn nationalistisch gestimmter Anrainer.  

In Nicolaus Beckers Lied „Der freie Rhein“ tönt dieses patriotische 
Postulat: 
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„Sie sollen ihn nicht haben, 

den freien, deutschen Rhein, 

bis eine Flut begraben,  

des letzten Mannes Gebein.“ 

Heine fühlt sich zu einem Gegengedicht provoziert und lässt im 
“Wintermärchen“ Vater Rhein selbst kommentieren: 

„Zu Biberich hab ich Steine verschluckt, 
Wahrhaftig, sie schmeckten nicht lecker! 
doch schwerer liegen im Magen mir 
die Verse von Niklas Becker.(…) 

Wenn ich es höre, das dumme Lied, 

Dann möchte ich mir zerraufen 

Den weißen Bart, ich möchte fürwahr 

Mich in mir selbst ersaufen!“ 

Bereits im Vorwort zum „Wintermärchen“ setzt Heine eine Staumauer  
gegen die Flut der Anfeindungen. Die richten sich auch gegen ihn, der seit 
mehr als einem Jahrzehnt in Frankreich lebt, Deutschland aber auf seine 
Weise weiter liebt. Der für Frankreich sterben würde, ohne aber je dafür 
töten zu wollen. Der Frankreich kennt, ohne ihre Schwächen zu verkennen 
– der unermüdlich anschreibt gegen Ressentiments diesseits und jenseits 
des Rheines. Heine schreibt und man kann die vor Zorn und Feuer 
bebende Feder erahnen: 

„Ich höre schon ihre Bierstimmen: du lästerst sogar unsere Farben, 
Verächter des Vaterlands, Freund der Franzosen, denen du den freien 
Rhein abtreten willst! Beruhigt Euch. Ich werde Eure Farben achten und 
ehren, wenn sie es verdienen, wenn sie nicht mehr eine müßige oder 
knechtische Spielerei sind. Pflanzt die schwarz-rot-goldene Fahne auf die 
Höhe des deutschen Gedankens, macht sie zur Standarte des freien 
Menschentums, und ich will mein bestes Herzblut für sie hingeben. 
Beruhigt Euch, ich liebe das Vaterland eben so sehr, wie Ihr.  

Wegen dieser Liebe habe ich dreizehn Lebensjahre im Exile verlebt, und 
wegen dieser Liebe kehre ich wieder zurück ins Exil, vielleicht für immer, 
jedenfalls ohne zu flennen oder eine schiefmäulige Duldergrimasse zu 
schneiden. (…) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhenus_(Personifikation)


~ 12 ~ 
 

Seid ruhig, ich werde den Rhein nimmermehr den Franzosen abtreten, 
schon aus dem ganz einfachen Grunde: weil mir der Rhein gehört. Ja, mir 
gehört er, durch unveräußerliches Geburtsrecht, ich bin des freien Rheins 
noch weit freierer Sohn…“ 

LIED 3 SOLO AKKORDEON: VARIATION MUSETTE  

Barbarossa 

Heine verabschiedet sich vom Rhein – und tröstet den alten Strom, den 
Zeugen blindwütiger Rivalität an den Rheinufern: bald werde man neue 
Töne anschlagen: 

„Gib dich zufrieden, Vater Rhein, 

Denk nicht an schlechte Lieder, 

Ein besseres Lied vernimmst du bald –  

Leb wohl, wir sehen uns wieder.“ 

Heine macht sich auf den Weg vom Rheinland nach Westfalen – in der 
offenen Postkutsche Anfang November: 

„Ein Spätherbstmorgen, feucht und grau, 

Im Schlamme keuchte der Wagen; 

Doch trotz des schlechten Wetters und Wegs 

Durchströmte mich süßes Behagen. 

 

Das ist ja meine Heimatluft! 

Die glühende Wange empfand es! 

Und dieser Landstraßenkot, er ist 

Der Dreck meines Vaterlandes!“ 

Doch dieses Vaterland, das da an ihm vorüberzieht, er erkennt es kaum 
wieder. Die Restauration legt sich vom Rheinland über Westfalen bis in 
alle Winkel Preußens wie ein Schleier über das Land.  
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Heine beklagt die Schlafmützigkeit seiner Landsleute, die ihrer 
zunehmenden Unfreiheit entgegenschlummern und sieht mit Entsetzen, 
wie Ewiggestrige das Morgen bestimmen.                                                              

Zuletzt war Heine in Deutschland als man dort noch hoffte, die Juli-
Revolution in Frankreich von 1830 wehe frischen freiheitlichen Wind 
herüber und die preußische Enge, deren Statthalter Heine wie Ritter der 
Restauration sieht, löse sich auf: 

„Ach Gott! Die Ritter sind immer noch hier, 

Und manche dieser Gäuche, 

Die spindeldürre gekommen ins Land, 

Die haben jetzt dicke Bäuche. 

 

Die blassen Kanaillen, die ausgesehn 

Wie Liebe, Glaube und Hoffen, 

Sie haben seitdem in unserm Wein 

Sich rote Nasen gesoffen - - -„ 

Ist der Traum von einem anderen Deutschland ausgeträumt, so fällt Heine 
auf seiner Reise dennoch in den Schlaf – und hat einen ganz anderen 
Traum: 

„Mich schläferte und ich entschlief, 

Und siehe! Mir träumte am Ende, 

Daß ich mich in dem Wunderberg 

Beim Kaiser Rotbart befände.“ 

Heine disputiert und streitet sich mit dem alten germanischen Kaiser: nun 
solle er doch wie einst die Nation einen und in eine neue Zukunft führen. 
Der aber ist verstaubt im Geiste, vergreist und stehen geblieben in seiner 
Zeit.  

 



~ 14 ~ 
 

„Er nahm ein Pfauenwedel zur Hand, 

Und reinigte vom Staube 

Gar manchen Harnisch, gar manchen Helm, 

Auch manche Pickelhaube.“ 

Barbarossa wird zum Sinnbild des Stillstands, ein Schreckgespenst 
pangermanischer Gedanken mit den Insignien Preußens, 
rückwärtsgewandt, selbstverliebt, unnachgiebig. Die Inkarnation dessen, 
was Heine mit der Feder in Deutschland bekämpft. Zerrbilder der Zukunft 
steigen auf in diesem erdachten Traum: altgermanisches Gedankengut 
grob auf die Gegenwart getrimmt, mittelalterlicher Mythos, 
deutschtümelnde Burschenschafts-Fantasien. Heine versucht all dies mit 
Rotbart zu verscheuchen:   

„Die Republikaner lachen uns aus, 

Sehn sie an unserer Spitze 

So ein Gespenst mit Zepter und Kron; 

Sie rissen schlechte Witze. 

 

Auch deine Fahne gefällt mir nicht mehr, 

Die altdeutschen Narren verdarben 

Mir schon in der Burschenschaft die Lust 

An den schwarz-rot-goldnen Farben. 

 

Das beste wäre, du bliebest zu Haus 

Hier in dem alten Kyffhäuser – 

Bedenk ich die Sache ganz genau, 

So brauchen wir gar keinen Kaiser.“      

LIED 4 SOLO TROMMEL 
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Hammonia 

Der kurzen Auflehnung gegen die ewige germanisch-preußische 
Marschroute, der erträumten Begegnung mit dem legendären Barbarossa 
folgt am Ende ein surreal-skurriler Flirt mit einer Frau, die auf Umwegen 
zum Mythos wurde: Hamburgs Hammonia. 

Doch zunächst: wie erdichtet Heine diese abschließende Ankunft in 
Hamburg? 

 „Von Harburg fuhr ich in einer Stund 

Nach Hamburg. Es war schon Abend. 

Die Sterne am Himmel grüßten mich, 

Die Luft war lind und labend.“ 

Verwunderlich sind diese Verse. Denn inzwischen tief im „traurigen 
November“, wie Heine ja eingangs schreibt, ist es lind und labend - 
ausgerechnet in Hamburg. Aber: zur dramaturgischen Verstärkung der 
deutschen Tristesse, verschiebt Heine seine tatsächliche Ankunft, die im 
Oktober erfolgt. Heine verdreht auch die Reiseroute, denn die reale Reise 
durch Deutschland beginnt in Hamburg, während die literarische 
Kutschfahrt hier endet. Eine an Kitsch grenzende Abend-Idylle 
ausgerechnet in jener Stadt, die er schon früh als „Wiege seiner Leiden“ 
titulierte und solcherart schmähte: 

„Es ist ein verludertes Kaufmannsnest hier. Huren genug, aber keine 

Musen. Mancher deutscher Sänger hat sich hier schon die Schwindsucht 

am Halse gesungen.“ 

Der Grund: in der, so Heine, „seelenlosen Schacherstadt“, hatte sich der 
junge mittellose Rheinländer einst in die Töchter seines 
millionenschweren hanseatischen Onkels verliebt. Nacheinander und so 
heftig wie erfolglos. Sie ließen ihn eiskalt abblitzen. 

Eine Herzblutspur seiner Liebesleiden oder: seines „Zahnwehs im 
Herzen“, wie er es nannte, zog sich fortan durch sein Werk. 

Doch der sanfte Schleier, der sich nun über diesen Hort der 
Herzschmerzen und der hanseatischen Kaufmanns-Kälte legt, ist 
erklärlich: denn es ist der Moment des wichtigsten Wiedersehens: 
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„Und als ich zu meiner Frau Mutter kam, 

Erschrak sie fast vor Freude; 

Sie rief: ´mein liebes Kind!´ und schlug 

Zusammen die Hände beide.“ 

Daran ist nichts erdichtet: Emotionen, Erleichterung, aber auch ein wenig 
Erschrecken. Heine hatte seit dem letzten Abschied von der Mutter so 
einiges erlebt, durchlebt, erstritten und erlitten. Politische Kämpfe, 
Pistolenduelle, Ausgrenzung als Jude, der schwere Schritt sich 
protestantisch taufen zu lassen; als Schriftsteller Rückschläge und 
Erfolge, Affären, Amouren, dann doch die Ehe und seit Jahren das Exil. 
Das ging nicht spurlos an dem nunmehr 46jährigen vorbei. Fürsorglich und 
vorausschauend schrieb Heine noch in seinem letzten Brief aus Paris vor 
der Abreise nach Hamburg: 

„Und so sehe ich Dich bald wieder, theure Mutter! Erschrick nicht über 
mein verändertes Aussehn!“  

Jetzt ist der Moment da und die Mutter reagiert – wie eine Mutter. 
Wichtig ist nur das Wiedersehen: 

„Mein liebes Kind, wohl dreizehn Jahr 

Verflossen unterdessen!“ 

Noch wichtiger ist für die Mutter nur eines: 

„Du wirst gewiß sehr hungrig sein –  

Sag an, was willst Du essen?“ 

Auch dieser dichterische Dialog – ist wohl gereimte Realität. Eine Szene, 
in die man sich mühelos einfühlen kann: die Mutter schaut berührt auf 
ihren Sohn, der zwar genussvoll isst, aber viele Fragen müssen jetzt und 
hier und gleichzeitig gestellt werden: 

„Und als ich aß mit großem Appetit,  

Die Mutter ward glücklich und munter,  

Sie frug wohl dies, sie frug wohl das, 

Verfängliche Fragen mitunter. 
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´Mein liebes Kind! Und wirst du auch  

Recht sorgsam gepflegt in der Fremde? 

Versteht deine Frau die Haushaltung, 

Und flickt sie dir Strümpfe und Hemde?´“ 

Was antwortet man da? In der Pariser Wohnung gibt es oft heftigen 
Streit mit herzlichsten Versöhnungen, seine Frau Mathilde liebt er sehr 
trotz ihres Temperaments; ihr  Kosename: „Hausvesuv“. Mit Geld kann 
sie nicht umgehen, sie ist laut und liebevoll. Doch mehr bedrücken ihn 
die politischen Verhältnisse in Deutschland, bedrohen ihn Polizei und 
Zensur, gesundheitlich ist Heine schon lange angegriffen. Das erzählt 
man natürlich nicht der Mutter: 

„Der Fisch ist gut, lieb Mütterlein, 

Doch muß man ihn schweigend verzehren; 

Man kriegt so leicht eine Grät in den Hals, 

Du darfst mich jetzt nicht stören.“ 

Dem Essen bei Muttern mit rücksichtsvoller Illusion folgt der 
schonungslose Blick auf Hamburg: 

„Die Stadt, zur Hälfte abgebrannt, 

wird aufgebaut allmählig; 

Wie´n Pudel, der halb geschoren ist, 

Sieht Hamburg aus, trübselig.“ 

Die Gebäude sind unkenntlich zerstört, das Gesicht der langsam neu 
gestalteten Stadt kennt er kaum wieder. Und die Menschen: durch Leid 
verändert – und hartherziger denn je, meint Heine.  

„Noch mehr verändert als die Stadt 

Sind mir die Menschen erschienen, 

Sie gehen betrübt und gebrochen herum, 

Wie wandelnde Ruinen. 
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Die mageren sind noch dünner jetzt, 

Noch fetter sind die feisten, 

Die Kinder sind alt, die Alten sind 

Kindisch geworden, die meisten.“ 

Rheinwein ist auch an der Elbe das erlösende Elixier – er stimmt ihn weich 
und trägt ihn von der lähmenden Melancholie in eine umtriebige 
Schwermut: 

„Es treibt mich aus dem Zimmer hinaus, 

Ich muß in den Straßen schlendern; 

Die Seele sucht eine Seele und späht 

Nach zärtlich weißen Gewändern. 

 

In solchen Momenten zerfließe ich fast 

Vor Wehmut und vor Sehnen; 

Die Katzen scheinen mir alle grau, 

Die Weiber alle Helenen.---„ 

Und beim Stichwort Helena, der schönen Tochter der Götter, kommt nun  
Hammonia ins Spiel: die Schutzheilige Hamburgs. Ist Helena eine 
mythische Gestalt der Antike, so ist Hammonia hingegen eine Erfindung 
der Neuzeit. Erst im 18. Jahrhundert taucht sie als Patronin auf und reiht 
sich ein bei den anderen National-Allegorien - deutsche Göttinnen als 
Lichtgestalten alldeutscher Sehnsüchte: Bavaria, Berolina, Saxonia, 
Germania. Welcher hanseatische Olymp ist Schauplatz der Begegnung 
zwischen dem Dichter Heinrich Heine und der Schutzheiligen Hammonia?  

Die Drehbahn, eine berüchtigte Straße unweit der damals schon sündigen 
Meile Hamburgs. Das Milieu ist Heine nicht fremd: 

Seine Madonnen, die Heine als junger Mann vergeblich suchte, findet er 

mitunter im Pariser Rotlichtviertel nahe Notre Dame de Lorette – eine ihm 

bekannte Prostituierte nennt sich gar Madonna.  
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Nach seiner Zeit in London schreibt er: 

„Ich habe Weiber gesehen, auf deren Wangen das rothe Laster gemalt 

war und in ihrem Herzen wohnte himmlische Reinheit. Ich habe Weiber 

gesehen --- ich wollt ich sähe sie wieder!“ 

Auch in Florenz, schon in Berlin und vor allem in Hamburg - laut Heine die 

„große Rechenstube“, die sich nachts in „ein großes Bordell“ verwandelt - 

sucht er Prostituierte auf. Sehr regelmäßig, wie er Freunden offen mitteilt. 

Einige Namen der Huren sind überliefert, manche werden unter diesen 

Namen gearbeitet haben, anderen mag Heine Namen angedichtet haben 

wie: Pique-As-Louise, Kuddelmuddel-Marie, die falsche Marianne oder die 

keusche Susanne. 

Das, was heute als St. Pauli berühmt-berüchtigt ist, heißt da noch 

Hamburger Berg. Eine Seitenstraße der Reeperbahn ist heute noch nach 

dem Hamburger Berg benannt. Allerdings hat diese Reminiszenz einen 

bitteren Beigeschmack. Denn von 1865 bis 1938 hieß diese Straße 

„Heinestraße“ und erinnerte so an den Bankier und Onkel des Dichters 

Salomon Heine, der dort ein israelitisches Krankenhaus errichtet hatte, 

das bedürftigen Kranken aller Konfessionen offenstand. Die 

Nationalsozialisten tilgten diese Würdigung eines jüdischen Wohltäters 

und ließen den Namen vom Straßenbild verschwinden. 

Der Neffe des Mäzens bringt im „Wintermärchen“ seine realen, sicher 

leicht ausgeschmückten und nie bereuten Jugendsünden und die neu-

germanische Götterwelt gemeinsam auf das Pflaster des hanseatischen 

Amüsier-Viertels.  

Heine: aufgewühlt durch das Wiedersehen mit Freunden und Verwandten, 

Verleger und Wegbegleiter, zornig angesichts dessen, was er nach langer 

Zeit zum ersten Mal mit eigenen Augen an Missständen sieht und dennoch 

beschwingt, in Poussier- und Diskutier-Laune durch den Rheinwein. 

Hammonia: eine despektierliche, derangierte Patronin - korpulent, 

ebenfalls angetrunken, anzüglich. 

Der Scheinheilige trifft die Schutzheilige. Sie provoziert ihn: 

„Du suchst die schönen Seelen vielleicht, 

Die dir so oft begegnet 

Und mit Dir geschwärmt die Nacht hindurch, 

In dieser schönen Gegend. 

(…) 
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Du findest die holden Blumen nicht mehr, 

Die das junge Herz vergöttert; 

Hier blühten sie – jetzt sind sie verwelkt, 

Und der Sturm hat sie entblättert. 

 

Verwelkt, entblättert, zertreten sogar 

Von rohen Schicksalsfüßen –  

Mein Freund, das ist auf Erden das Los 

Von allem Schönen und Süßen!“ 

 

LIED 5 HAMMONIA 

 

Abschied 

Die beiden beharken und umgarnen sich – legen einander 

Lebensbeichten ab und durchwandeln diskutierend alle Themen, die in 

Heines Kopf auf dieser winterlichen Reise durch Deutschland tatsächlich 

spuken: unnachgiebige Willkür und unverständlich schwacher 

Widerstandswille, Glauben und Gemütlichkeit, Philosophie und 

Preußentum, Kultur und Knechtschaft.  

In diese Verwirrung und Verstörung hinein macht Hammonia Heine ein 

Angebot: 

„Was ich den sterblichen Menschen nie 

Gezeigt, ich möchte es dir zeigen: 

Die Zukunft deines Vaterlands –  

Doch ach! Du kannst nicht schweigen!“ 

 

Einen unsittlichen Schwur des Schweigens fordert sie: 

 

„Heb auf das Gewand und lege die Hand 

Hier unten an meine Hüften, 

Und schwöre mir Verschwiegenheit 

In Reden und in Schriften!“ 
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Dann beginnt Hammonia in historischer Blasphemie aus dem Nachttopf 

Karls des Großen die Visionen deutscher Zukunft nebst aller Gerüche 

aufsteigen zu lassen. 

Hierin kulminiert die Karikatur des Deutschen Wesens, so wie Heine es 

auf seiner Reise empfunden hat. Es ist eine bitter-ironische Anklage 

gegen alle gegenwärtigen Ungerechtigkeiten, die Abrechnung mit einer 

unheilvoll-verklärten Vergangenheit und der Ausblick in eine noch 

düsterere Zukunft. 

„Doch dieser deutsche Zukunftsduft 

Mocht alles überragen, 

Was meine Nase je geahnt –  

Ich konnt es nicht länger ertragen –„ 

Das „Wintermärchen“ ist die verdichtete Anschauung der Realitäten. Es 

ist die unbequeme Reise eines unbequemen Deutschen, der aus 

Frankreich zu Besuch ist, aus dem Exil, vielleicht ohnmächtig, aber nicht 

bereit, von den Machthabern auch seine Gedanken exilieren zu lassen.  

Heinrich Heine hinterlässt mit „Deutschland. Ein Wintermärchen“ ein 

literarisches Logbuch denjenigen, die bereit sind daraus zu lesen, wohin 

die Reise nach dem Winter der Willkür gehen soll.   

„O König! Ich meine es gut mit dir 

Und will einen Rat dir geben: 

Die toten Dichter, verehre sie nur, 

Doch schone die da leben. 

 

Beleidige lebendige Dichter nicht, 

Sie haben Flammen und Waffen, 

Die furchtbarer sind als Jovis Blitz, 

Den ja der Poet erschaffen. 

 

Kennst Du die Hölle des Dante nicht, 

Die schrecklichen Terzetten? 

Wen da die Dichter hineingesperrt, 

Den kann kein Gott mehr retten – 
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Kein Gott, kein Heiland erlöst ihn je 

Aus diesen singenden Flammen! 

Nimm dich in Acht, daß wir dich nicht 

Zu solcher Hölle verdammen.“ 

 

LIED 6 „Wundernacht“ 

 

ZUGABEN  

„Auf des Berges Spitze“ 

„Vergiftet sind meine Lieder…“  

 


