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Anmoderation ( Live durch den Moderator) 
Spätestens seit dem Erfolg seines „Wintermärchens“ war Heinrich Heine 
der bekannteste Dichter deutscher Sprache. In seinem Pariser Exil 
besuchen ihn Freunde, Schaulustige, aber auch die Größen aus Theater 
und Literatur, berichten darüber. Diese Fülle an Material nutzt die 
neueste Edition des vocalbar Verlags ((englisch aussprechen)). Sie 
nimmt ihre Hörerinnen und Hörer mit in Heines Matratzengruft. Übrigens 
eine Wortschöpfung von Heine selbst. Die knapp zehn „letzten Jahre“, in 
denen Heine zum berühmtesten Kranken der Weltliteratur avancieren 
sollte, in denen er sich aber längst noch nicht geschlagen geben wollte. 
Ein faszinierendes Gesamtkunstwerk, das weit mehr zu bieten hat als 
die Summe seiner Episoden, sagt Joachim Fontaine, der das Hörbuch 
für uns gehört hat. 
 
 
1. O-Ton:  
„Ich floh den gelben Menschenneid…“ / „…wusste die Fee.“ 
 
 



Text: 
… Heinrich Heine: So blümerant liebten ihn nicht nur die Komponisten: 
rund 10.000 mal soll er vertont worden sein. In ein weitaus düstreres 
Ambiente entführt das neue Hörbuch des vocalbar Verlags: in die 
Matratzengruft des Dichters, in der Heine, komod gebettet, aber 
gezeichnet von Lähmungen, Krämpfen und körperlichem Zerfall, zum 
prominentesten Kranken der Weltliteratur geworden ist.  
 
 
2. O-Ton:  
„Nie im Leben sah ich…“ / „…das Ansehen eines Stoikers zu geben.“ 
 
 
Text: 
Knapp zehn „letzte“ Jahre, in denen Heine sich hunderte Male selbst als 
Toter porträtiert haben soll. Auch dabei dürfte die Ironie eine Rolle 
gespielt haben, die in seinen Texten bis zuletzt wach und lebendig bleibt. 
Er wollte nie Opfer sein, im Gegenteil: Paris, sein selbst gewähltes Exil, 
fernab der Zensur und mitten im politischen Treiben, inspirierte ihn 
weiterhin. Auch in der Matratzengruft blieb er der Unbeugsame, … und 
empfing jede Menge Gäste.  
Uwe Neumann, Schauspieler und Impresario, der auch die Textwahl 
dramaturgisch aufbereitet hat, interessiert genau diese Zeit, in der der 
Dichter „auf wenigen Quadratmetern seinen ungeheuer weiten 
Denkraum“ verteidigt habe. Seine Idee greift: das Hörbuch ist nicht bloß 
Collage, die Dramaturgie der ausgewählten Texte potenziert die 
Erfahrung des Phänomens Heine, der mit gleicher Leidenschaft 
Deutscher, Franzose, Europäer, Exilant sein konnte, der spottet, poltert, 
liebt, trauert, für den sein Jahrhundert nicht das große Ganze war, das 
sein Jugendidol Hegel verkündet hatte, sondern ein „Kuddelmuddel“, mit 
dessen revolutionären Geistern er sich genauso wenig abfinden wollte, 
wie mit religiöser Intoleranz oder Nationaltümelei …   
 
 
3. O-Ton:  
„Heine lachte oft über die…“ / „…wenn von Deutschland die Rede war.“ 
 
 
Text: 
Wie interpretiert man diesen Heine, der nicht nur Poet, sondern 
Polemiker, Komödiant, Philosoph und Liebhaber war? Uwe Neumann 
verinnerlicht Heines Energie, er bleibt ruhelos, egal ob in der Poesie der 
Wortspiele oder in den Schimpftiraden, die man selten virtuoser gehört 
hat. Anna Daugardt zitiert die Damen und Herren Besucher der 



Matratzengruft: den Arzt, Freunde, Schaulustige, aber auch seine „letzte“ 
Liebe, die dem Schriftsteller Momente subtiler „stiller“ Intimität beschert 
hat. Ihren Heine, schon ein „fahles Christusgesicht mit satanischem 
Grinsen“, hat Elise Krinitz bis zuletzt nicht alleine gelassen.  
 
Dieses Hörbuch macht Heine auch nach 200 Jahren zu einer packenden 
Erfahrung – und zu einer aktuellen: Was er wohl zu Rechthaberei oder 
eindimensionalen „Querdenkern“ gesagt hätte, oder zur Art, wie wir das 
„Leid der Anderen betrachten“ und hinnehmen. Diese Nahaufnahme aus 
seiner Matratzengruft zeigt, dass Menschen Besseres verdient haben. 
Niemand hat das wortgewaltiger eingeklagt als dieser Dichter. –  
 
Erschienen ist „Matratzengruft – Heinrich Heine“ im Verlag vocalbar, eine 
CD mit 75 Minuten Spieldauer. Das Booklet ergänzt die Aufnahmen, 
verrät einiges zu ihren Kontexten und bietet denen, die neugierig 
geworden sind, auch die Links zu den Quellen. Das alles zum Preis von 
15 Euro.  
 


