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Teaser 

Die letzten neun Jahre seines Lebens verbrachte Heine liegend und leidend in seiner 

Pariser "Matratzengruft". Trotzdem war es auch eine produktive, kreative und sogar 

schöne Zeit. Davon zeugt ein sehr empfehlenswertes Hörbuch mit Texten von  und 

über Heinrich Heine. 

 

Beitrag 

„Denk ich an Deutschland in der Nacht, Dann bin ich um den Schlaf gebracht...“ Na 

klar, das kennt eigentlich jeder. Der Anfang der Nachtgedanken von Heinrich Heine. 

Eher wenige dagegen kennen sein Ende. Also nicht das des Gedichtes, obwohl 

vielleicht das auch nicht, sonders das des Dichters, Heinrich Heine.  

 

Ein schreckliches Unglück hat mich getroffen. Ich bin jetzt völlig gelähmt, ich habe den 
Gebrauch meiner Beine völlig verloren, so dass ich mein Bett nicht mehr verlassen 
kann.   
 

So klingt der Anfang davon, in Heines eigenen Worten. Der Anfang vom Ende,  meine 

ich.  Das sich allerdings noch länger hinzog, als er und seine Ärzte gedacht hatten.  

Fast neun Jahre, um genau zu sein. Ab Ende Mai 1848 war Heine, wie eben 

beschrieben, komplett bettlägerig und er hatte so starke Schmerzen, dass er auf 

Opium und Morphium in immer höheren Dosen angewiesen war.  

 

Es ist sehr hart auf eine Matratze fest genagelt zu sein, wenn alle Welt auf den Beinen 
ist.  
 



Bücher 
 Sendedatum: 17.07.2021 
Heinrich Heine: „Matratzengruft“ 

 

 

 
© Westdeutscher Rundfunk Köln 2021 

Dieses Manuskript einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede 
Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne 
Zustimmung des WDR unzulässig. Insbesondere darf das Manuskript weder vervielfältigt, 
noch verbreitet oder öffentlich wiedergegeben (z.B. gesendet oder öffentlich zugänglich 
gemacht) werden. 

2 

Dieser Matzratze des Leidens und dem Raum, in dem sie lag, verpasste Heine den 

Namen „Matratzengruft“ und genauso heißt unser Hörbuch der Woche.  

 
Wenn ich auch nicht gleich sterbe, so ist doch das Leben für mich auf immer verloren. 
Und ich liebe doch das Leben mit so inbrünstiger Leidenschaft.          
        
Diese Lebensliebe schwingt durch jede Zeile, jedes Gespräch, jedes Gedicht, selbst 

durch jeden Schmerzensseufzer des Dichters in dieser Anthologie aus Texten von und 

über Heinrich Heine. Zusammen gestellt und produziert wurde dieses ambitionierte 

Hörbuch vom Berliner Verlag „Vocalbar“ Diese Mischung schafft es, dass die 

Spannung beim Hören immer hoch ist. Denn Heines Pariser  Matratzengruft war eben 

nicht nur ein Krankenlager, sondern auch Treffpunkt von Freunden, Bekannten, 

Schaulustigen sogar. Dort wurde längst nicht nur gelitten, sondern auch gescherzt, 

politisiert und gelästert.  

 
Heine lachte oft über die Deutschen.  Die Temperamentlosigkeit, die sich für sittliche 
Überlegenheit ausgibt.  Der Glaube mit den Ideen die Welt zu beherrschen, während 
man sich vor gar so kleinen Despoten duckt.  All das war oft der Gegenstand seines 
heißesten Grimms und seiner wildesten Spöttereien.      
 

Selbst die Liebe, in einer erstaunlich romantisch, platonischen Form,  spielte noch eine 

Rolle im Leben dieses „entlaufenen Romantikers“, wie Heine sich einmal selbst 

genannt hatte. 

 
Je öfter sie kämen, desto glücklicher wäre ich, meine gute leutselige Mouche. Flattern 
Sie  mir ein bisschen um die Nase herum, mit ihren kleinen Fittichen. Ich küsse die 
beiden lieben Pfoten.  
 

Diese „Mouche“, auf gut deutsch „Fliege“ trug den bürgerlichen Namen Elise Krinitz 

und erleichterte Heine mit ihren regelmäßigen Besuchen die letzten Monate seines 

Lebens.  

 

Von diesem Tag an hörten meine Besuche erst auf, als der Dichter an einem düsteren 
Februar Morgen 1856 nach seiner letzten Ruhestätte getragen wurde.   
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Mehr als die allermeisten Schriftsteller schillerte Heine in vielen Facetten. Als 

Deutscher, Jude, Franzose, Europäer Exilant, Gläubiger, Atheist, loyaler  Freund und 

sarkastischer Spötter. Und diese Facetten finden sich alle wieder in „Matratzengruft“ in 

kompakter, ja komprimierter Form. Hier lernt man einen Heinrich Heine kennen, der 

immer faszinierend ist mit seiner leichtfüßigen Sprachgewalt, immer auch sehr 

menschlich. Sehr emotional und immer bei sich.  

 

Ich hatte einst ein schönes Vaterland.  Der Eichenbaum wuchs dort so hoch. Die 
Veilchen nickten sanft. Es war ein Traum.   
 

Traum ist eigentlich ein gutes Stichwort, um über Anette Daugardt und Uwe Neumann  

zu sprechen.  Die beiden sind die Stimmen dieses Hörbuches und sie erledigen ihren 

Job  - mit Verlaub -  traumhaft gut. Sie rezitieren mit viel Ausdruck, aber ohne jeden 

Pathoskitsch, sie parlieren miteinander, lesen Briefe und Berichte von Freundinnen und 

Freunden des Dichters und  rücken uns so Heines Leidenschaften und sein Leiden 

ganz nah an unser Ohr und Herz. So erleben wir die letzten Jahre eines großen 

Dichters und Denkers, als das was sie waren: eine stete Feier des Lebens.  

 

PS: Der Nachgedanken Ende - nur für den Fall:  Gottlob! Durch meine Fenster bricht 

Französisch heitres Tageslicht; Es kommt mein Weib, schön wie der  Morgen. Und 

lächelt fort die deutschen Sorgen. 


