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Dieses Schauspiel bietet

hoffentlich neugierig machende Einblicke in Heinrich Heines Leben und das, was er
uns hinterlassen hat. Wir beschränken uns, das ist leider ungerecht, nur auf
Beispiele seiner Lyrik. Wir zeigen Ausschnitte aus dem Ende seiner Leidenszeit im
Pariser Exil, ein wenig auch über sein Weiterwirken.

Einiges wollen wir den Zuschauern zuliebe mildern: Sein Zustand war in der
Wirklichkeit seiner letzten Monate brutaler und abstoße-nder für alle, die sein schier
endloses Leiden miterlebt haben, seine Erstickungs- und Brechanfälle, seine
Verdauungsprobleme, die Gerüche – Sie müssen nicht die ganze furchtbare
Trostlosigkeit miterleben … Aber bedenken Sie bitte: Sie sehen einen wachen, sehr
lebendigen Geist in einem fast abgestorbenem Körper. Eine gegenteilige
Konstellation können wir uns irgendwie erträglicher vorstellen.

Die Mitwirkenden entsprechen überwiegend seiner damaligen Lebenswelt; einige
sind „aus der Luft“ oder aus Träumen gegriffen. Die Figuren sind mehrfach besetzt.
Das Herrichten für ihre jeweilige Rolle geschieht offen vor dem Publikum.

Die Bühne hat im Vordergrund Heines letzte Pariser Wohnung in einer hohen Etage
unter dem Dach, dahinter jeweils verborgen das nach vorn ausziehbare Bistro;
Heines Bett wird dabei versenkt oder hochgehoben.

Mathilde und Pauline haben eine intensive Freude an (gewagten) Kostümen aus
mehreren Mode-Epochen. Pauline ist Aushilfsnäherin in einer Theaterwerkstatt und
bringt fast täglich Requisiten mit, die sie zum Teil zuhause fertigstellen darf. Dieses
Treiben steckt später sogar Ruth an. Sie erklärt Ihnen alles andere.

Das Nachspiel wird für alle Heine-Freunde neu sein. Erleben Sie staunend, wie
Heines Alltagsmuse Mathilde sein Erbe verteidigt.
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Personen (Altersangaben für 1855):

Heinrich Heine (13.12.1797-17.02.1856), hier 57, Dr. jur., zuvor Harry H., deutscher
Dichter, nach seinem Jurastudium (in der Hoffnung, Advokat oder Professor zu
werden) evangelisch getauft, seit 24 Jahren im französischen Exil. Seit Jahren ist er
schwerkrank in Paris und andauernd bettlägerig. In Frankreich nennt er sich Henri
Heiné (weil die meisten Franzosen den deutschen Namen nicht aussprechen
können). Als Schriftsteller ist er in Frankreich geachtet; er sieht sich von mehreren
deutschen Behörden verfolgt.

Seine Veröffentlichungen werden in seinem Vaterland stark zensiert und auch
verboten. Heine besucht seine Mutter in Hamburg 1843 und 1844 illegal. In Preußen
erwartet ihn ein Haftbefehl.

„Mathilde“ Heine, 40, seit 1834 seine Lebensgefährtin,  geb. Crescence Eugénie
Mirat (15.3.1815 bei Meaux –17.2.1883 Paris). Nach 7-jährigen Zusammenleben haben die
beiden 1841  geheiratet. Sie war 26, er 44.

Elise Krinitz, 27, Verehrerin Heines, seine letzte große Liebe (genannt „die Mouche“)
+ Chouchou + Venus + Studentin

Pauline Rogue, 38, Freundin beider, von Heine „Söffken“ genannt , + Charlotte, 55
(Heines Schwester)

Jacqueline, Ende 30, Betreiberin des Bistros „Crocodile“ + Chouchou + Studentin +
überdrehte Besucherin

Catherine Bourlois, Ende 50, Pflegerin, Nachtwache

Vivienne, 62, Köchin und Haushaltshelferin + Sylvaine, Freundin des Clochards
Marcel

Mme. Prokovsky, um die 60, Concierge, frühere Tänzerin und Schauspielerin +
Traumgestalt von Heines Mutter

Chantal , 16, Paulines Nichte + Dr . Grubys Helferin

Ruth Campe, Ende 20, Tochter von Heines Verleger Julius Campe + Moderatorin

Dr. David Gruby, 45, ungarischer Hausarzt + Kurator der Universität Hamburg
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Dr. jur. Karl Marx, 37, Philosoph. Vorkämpfer des Sozialismus, aus jüdischem,
später protestantisch gewordenem Elternhaus (5.5.1818 Trier–14.3.1883 London) + Clochard
Marcel + Präsident der Universität Göttingen + Traumgestalt von Heines Onkel
Salomon Heine

Maximilian Heine, 48, Militärarzt in St . Petersburg + Präsident der Universität
Heidelberg + Paulines Freund + 3. Arzt

Richard Reinhardt, 35, Heines Sekretär + 2. Arzt + Präsident der Universität
München + Müllmann Michel

Abbé Pierre, Pfarrer im Quartier, + Mathildes Freund TamTam, eine Art Chef im
dunklem Milieu + M. Muskat

Philippe Belard, 40, Mitarbeiter des „Direktoriums Metternich“ + Müllmann Jean +
Präsident der Universität Berlin

Eduard Schumacher , 51, Leiter der deutschen Zensur + Jacques Offenbach, 36,
Komponist + Kapuzenmann

Dr. Jacob Ludewitz; Mitte 50, Verbindungsdirektor , + dunkle Gestalt , +
Kapuzenmann

Friedrich Hölderlin, 85, Lyriker, + Germanistik-Professor (20.3.1770 Neuffen – 7.6.1843
Tübingen)

Musiker Kostas 45-55?. Er ist mit seinem Akkordeon fast immer dabei und zu hören
+ Alexandre Dumas, 53, Schriftsteller + Müllmann Paul

Kayak, Nordafrikaner, Ende 30, Chansonnier, geschickter Vielkönner, fast mit
Hausfreund-Status bei den Heines + Kapuzenmann beim nächtlichen Überfall.

Die Mehrfach-Rollen sind im Ensemble mit Hilfe der Maskenbildner und der
Ausstattung leicht änderbar.

Bei Inszenierungen in unterschiedlichen Spielorten sind Erweite-rungen und
Änderungen dieser Fassung gut denkbar. Fremde Bearbeitungen lasse ich in
Absprache (!) zu meinen Lebzeiten zu.

                                                                                                          Helmut W. Brinks
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SZENEN

1. Teil

001 Ruth
Leise Musette-Musik. Vor dem Vorhang hängt (oder wird projiziert) ein großer
aktueller Stadtplan von Paris. Davor steht ein Stuhl. Ruth kommt nach einer Weile
von der Seite über die halbdunkle Vorbühne, stützt sich auf die Rücklehne des
Stuhls und schaut beeindruckt und lächelnd in die Runde:

Guten Abend! Guten Abend! Schön, dass Sie sich von uns unterhalten lassen
wollen. Das werden Sie bestimmt! Unser Schauspiel wird Ihnen gefallen, Sie werden
das weitererzählen. Und das wird uns guttun.

Heinrich Heine wird sich auch freuen; hoffentlich hat er Zeit, uns zuzuhören. (Sie
winkt ins Ungewisse nach oben:) Hallo, Harry! Wir kennen uns von Hamburg her.
Damals war ich meinen Eltern noch zu jung und meine Mutter meinte, Du könntest
mich anstecken – ich nahm an, mit Deinen verrückten Ideen, aber sie dachte wohl
an eine Liebeskrankheit, die Du Dir bei anderen Hamburgerinnen geholt haben
könntest. Ich wusste gar nicht, dass es so etwas gibt. Als wir Austern essen waren,
durfte ich nie neben Dir sitzen.

Verzeihen Sie die Abschweifung! Ich bin Ruth Campe. Mein Vater ist Heines
Verleger in Hamburg. Er hat mich zu ihm in dieses für eine Frau hoch gefährliche
Paris geschickt, rein geschäftlich – na ja: literarisch-geschäftlich.

Ich komme erst später im Stück vor, aber ich habe hier eine doppelte Funktion, wie
die meisten in diesem Stück. Ich soll Ihnen einiges erklären und manchmal auch
Einzelheiten ersparen, die sich besser knapp zusammenfassen lassen.

(Während der folgenden Sätze hören wir hinter dem Vorhang einen Hustenanfall,
der offenbar mit einem Tuch gedämpft wird. Ruth zuckt kurz zusammen, geht aber
nicht weiter darauf ein.  Weil Hustenanfälle in unterschiedlicher Stärke sehr oft im
Folgenden vorkommen, ist es möglich, den Heine darstellenden Schauspieler mit
einer Ton-Aufzeichnung zu unterstützen.)

Wir sind in Paris. Kein Vergleich mit Hamburg. Hier müssen Sie auf einiges gefasst
sein. Die Franzosen sind echte Lebenskünstler. Sie nehmen ihr Leben gelassener
als wir; sie essen gern und andächtig und ihr Wein ist ein Lebens-Elixier. Und sie
haben noch eines, das alle und alles belebt: die Liebe. Wahrscheinlich haben sie sie
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erfunden. Sie werden einiges davon mitbekommen. Gleich zum Beispiel, wenn sich
die Bühne öffnet.

Vorher will ich Ihnen auf diesem Stadtplan zeigen, wo wir uns befinden. Sie sehen
hier die liebevoll von der Seine geteilte Stadt Paris. Der obere Teil wird Rive Droite
genannt, der untere Rive Gauche. Manche sagen auch Yin und Yang, das begreifen
die vielen Touristen aus Asien leichter.

Wir schreiben das Jahr 1855; die Stadt quillt über von ausländischen Besuchern,
denn wir haben hier die 2. Weltausstellung, ein enormer Anziehungspunkt für
Millionen Besucher, zusätzlich zum 2 km entfernten Vergnügungsviertel Montmartre,
zu dem übrigens auch ein wegen seiner vielen Künstlergräber interessanter Friedhof
gehört, auf den wir noch zu sprechen kommen – Sie ahnen, warum.

Heinrich Heine lebt seit 24 Jahren im französischen Exil, fast nur in Paris. Er liebt
diese Stadt und kennt sie in allen Winkeln; acht- oder neun Mal hat er in Pariser
Häusern gelebt. Seit kurzem wohnt er hier – in der Avenue Matignon Nr. 3., im vier-
ten Stock, 105 Stufen hoch - die konnte er nur getragen werden. Die Champs
Élysées sind gleich um die Ecke, dort brandet das Leben; der Lärm dringt gedämpft
herüber in seine Wohnung. So mag er es, denn er will einerseits mittendrin sein,
andererseits leidet er stark unter allem Lauten.

Heute wäre diese Wohnung unbezahlbar. Das „8. Arrondissement Élysée“ um den
Palast und Park des Staatspräsidenten herum ist heute ein luxuriöses Kunst- und
Geschäftsviertel.

(Wir hören Heine anhaltend husten)

Vielleicht war es auch damals teuer, hier zu wohnen, aber Heine neigte ja immer
dazu, etwas über seine Verhältnisse zu leben, und seine Frau Mathilde fand diese
Neigung sehr sympathisch, denn sie kannte Luxus nur vom Ansehen – auch, weil sie
Heine kennen-gelernt hat, als er sich von ihr ein edles Paar Schuhe anpassen ließ.

Das ist jetzt schon 22 Jahre her. Seit 21 Jahren leben die beiden zusammen. Vor 14
Jahren haben sie geheiratet, katholisch übrigens, ihr zuliebe, obwohl er ein
evangelisch getaufter Jude ist.

Unser(e) Regisseur(in) drängt; ich muss die Bühne freigeben. Meine Schauspieler-
kollegen können es nicht abwarten, Sie in dieses Geschehen hineinzuziehen. Also
bis gleich.
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002 Pauline, Heine, ein fremder Mann

Dunkler Raum. Im Hintergrund sehen wir nachtdunkel den oberen Teil der gegen-
überliegenden Häuserreihe, in der einzelne Wohnungen noch Licht und Menschen
dahinter haben.

Im sehr nahen Vordergrund zeichnen sich die Umrisse eines dunklen Möbelblocks
ab. Stimmen von Ferne, aus dem Bistro ganz unten gegenüber und auch aus
einzelnen Wohnungen (Lachen einer Frau, Schimpfen …) Aber auch: leise Musik
von gegenüber.

Im schwachen Licht zieht eine Frau lachend einen Mann durch den Flur hinten
rechts ins Zimmer nach links vorne, wo hinter einer Regalwand (?) ein Sofa zu
stehen scheint. Ein Paar flieht in regennassen Mänteln ins Haus.

Pauline: Nun komm schon, lass Dich mal führen …

Mann: Verführen wäre mir lieber. Aber wozu diese Dunkelheit, ich will Dich auch
sehen.

Pauline: Fühlen ist besser, probier es.

Pauline bleibt stehen. Das Paar umarmt sich mit einem leidenschaftlichen Kuss, der
zum gegenseitigen Ausziehen nicht nur der nassen Oberbekleidung führt.

Pauline führt den Mann zum Sofa, stellt wie beiläufig den Paravent vor das Sofa zu
den Zuschauern hin – die sehen das Folgende allenfalls schattenhaft. Wir könnten
Ausziehgeräusche hören, aber es ist wohl beabsichtigt, dass wir mehr ahnen als
hören und sehen.

Mann: Mein Mund spürt wunderschöne Rundungen.

Pauline: Na, siehst du. Oh, da stehen mir ja große Dinge bevor. Sei mir willkommen!

Kleidungsstücke fliegen zur Seite. Wie wir hören, kommen die beiden sich nahe. Als
Stimmungsstörung kommt aus dem dunklem Möbel im Vordergrund rechts ein
Husten, der in einen mittelschweren Hustenanfall übergeht. Der Mann springt auf.

Mann: Was ist das? Hast Du mich in eine Falle gelockt?

Pauline: Keine Sorge, das ist nur ein kranker Freund. Ich wohne hier.

Der Mann greift nach seinen Sachen, zieht sich erst zögernd, dann, als das Husten
nicht aufhört, schneller an. Es wird ein bisschen heller, als Pauline ohne Rücksicht
auf ihre Fast-Nacktheit zum Bett des immer noch hustenden Heine läuft, ihn von der
Vorderseite des Bettes her aufstützt und dem halb angezogenem Mann, der zum
Wohnungsausgang eilen will, zuruft: Gib mir mal das Wasserglas!
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Der Mann zögert, kommt zurück, greift nach dem Glas, das auf dem Schubladen-
tischchen an der rechten Bettseite steht.

Mann: Es ist leer.

Pauline: Verdammt noch mal, dann füll es wieder. Da steht doch ein Krug!

Der Mann füllt das Glas und reicht es Pauline, die eine Kerze entzündet. Der Mann
sieht Heine genauer an: Sie sind doch Doktor Heine, der deutsche Dichter! Guten
Abend, Monsieur! (Er ist sehr verlegen, reicht Heine die Hand) Tut mir leid, dass wir
Sie gestört haben.

Heine macht eine Kopfbewegung, holt sich aus dem rechten Ohr den (aus feuchtem
Seidenpapier zusammengedrückten) Ohrstöpsel, lächelt: Ich habe geschlafen.
Pauline ist hier zuhause.

Pauline wischt ihm mit dem Tuch, mit dem er seinen Husten gedämpft hat, den
Mund ab (eine neue Serviette liegt unter dem Kopfkissen). Heine lächelt: Danke,
Söffken!

Pauline streicht ihm übers Haar und huscht zu ihren Sachen und zieht sich schnell
an.

Pauline zu ihrem Liebhaber: Warte! Ich gehe mit Dir. Ich bin sofort fertig. (Der Mann
wartet am Bett.)

Heine, mit stolpernder Stimme: Regnet es noch?

Mann: Wir sind vor dem Regen geflüchtet, aber das hatte ich schon vergessen.

Heine: Die Luft ist jetzt sehr wohltuend.

Der Mann: Ja, aber ich habe nicht auf andere Naturereignisse geachtet, nur auf
diese Frau.

Heine: Alles andere wäre auch schwer zu verzeihen.

Pauline hat sich angezogen, nimmt ihn um die Schulter und geht mit ihm zum
Wohnungsausgang. Der Mann macht sich noch einmal frei, geht zu der Tür mit den
Bildnissen der Kaiser zurück, schließt die Türe, geht zwei Schritte rückwärts und
salutiert dann ernsthaft, in dem er seine Rechte auf sein Herz legt und sich dann vor
den Bildern kurz verbeugt. Pauline nimmt ihn lächelnd wieder in Empfang.

Pauline zu Heine: Gute Nacht, Henri, ich schaue später noch mal nach dir! Mathilde
und Catharine werden auch gleich hier sein.
Heine nickt. Es soll beruhigt wirken.

Mann: Gute Nacht, Monsieur. Es war mir eine Ehre.
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Heine versucht ein Winken ...

Verhaltene Gitarren-Musik von Kostas.

003 Ruth, Heine. Catherine, Kayak, Kostas

Ruth: Catherine Bourlois ist Heines Pflegerin, die seit einiger Zeit auch hier schläft;
es war nötig geworden. Sie hat den sehr abgemagerten Heine zu seinem Nachtstuhl
getragen, wahrscheinlich nach einem vorherigen Einlauf. Sie hat die Paravents um
ihn gestellt. Heine liebt die chinesischen Muster auf der Seide und spielt nachts in
seinen Fieberträumen mit ihnen.

Catherine sieht wieder übermüdet aus. Sie findet wenig Schlaf, denn Heine ist
nachtaktiv. Er schreibt gern blind im Dunkeln, nicht selten hat er auch um Mitternacht
Hunger – verrückt, wie Künstler so sind.

Ruth hat Heines Situation geschildert. Catherine sammelt die Blätter auf, die Heine
in der Nacht mit einem Stift schwer entzifferbar beschrieben hat.

Heine: Catherine, nimm sie in der richtigen Reihenfolge auf: ganz rechts beginnend.
Und wehe, du zündest mit ihnen wieder das Feuer an! Ich lasse Dich von einem
Stärkeren erwürgen!

Ruth: Das mit dem Feuer ist tatsächlich kürzlich passiert. Bewundern Sie Catherines
Kopftuch! Damals galt das noch nicht als politische Signal. Das ist ihr Erken-
nungszeichen, sie hat jeden Tag ein anderes. Wir wohnen übrigens so hoch, weil
der äußerst geräuschempfindliche Dr. Heine keine Nachbarn über sich ertragen will.

Sehen Sie jetzt mal nach links. Da kommt Kayak von seiner Wohnung gegenüber
herangeturnt, heute mit leuchtend rot gefärbten Haaren.

Kayak kommt über das von ihm zur Heinewohnung gespannte Drahtseil; dabei hält
er sich an einem in Kopfhöhe darüber gezogenen Hanfseil fest und schwingt sich in
das von Catherine geöffnete Fenster.

Ruth: Bravo, Köbes, steht dir gut, das Feuer. Wieder zum Publikum: Kayak ist der
Mann für alles; er kann alles, was die Frauen hier nicht können oder gar nicht erst
versuchen.

Kayak bedankt sich mit einer Verbeugung in Richtung Ruth, verbeugt sich dann
auch vor Heine: Bonjour Mademoiselle Ruth, bonjour Monsieur, bonjour Catherine!
Ich bringe Euch einen herrlichen Morgen mit. Ich war schon in den Hallen, habe
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wunderbar gefrühstückt oder so, mit einigen der von mir so geliebten dicken Frauen
geturtelt – alle haben heute gute Laune, weil die Sonne uns wärmt …

Er blickt zum gegenüberliegenden Haus, wo aus einem Fenster heraus ein kleiner
Teppich abgeschüttelt wird. Kostas, guten Morgen! Hab ich euch geweckt?
Entschuldigung, Doktor Heine. Das war Ihnen sicher zu laut oder so.

Gegenüber sehen wir den verschlafen aussehenden Musiker Kostas (ohne Hemd)
an sein Fenster treten, eine Zigarette im Mund. Er beugt sich gähnend vor und
versucht, reihum Nachbarn zu sehen. Als er den von einem Sonnenstrahl getroffe-
nen Heine erkennt, ruft er: Guten Morgen, Dichter. Wünsche einen glücklichen Tag
mit schönen Einfällen.

Hinter Kostas erscheint eine Frau und umarmt ihn von hinten. Auch sie scheint kein
Hemd zu tragen.

Kayak ruft für Heine: Mach´s gut, Kostas. Viel Erfolg in der Liebe!

Kostas: Danke! Ich wünsche auch Erfolg auf allen Gebieten. Wollen Sie eine
Morgenmusik, Doktor? (Heine macht ein Zeichen der Einschränkung)

Kayak: Es ist eigentlich noch zu früh. Wir lauschen dem süßen Geplauder der
Nachbarinnen. Aber eine zarte Musik oder so passt immer.

Ruth: Sie können das nicht sehen, deshalb muss ich erläutern: Beim vorsichtigen
Bartschneiden auf dem mit den chinesischen Paravents umstellten Nachtstuhl
blättert Heine mit Kayaks Hilfe in dem von diesem mitgebrachten erotischen Heft mit
Porträts attrak-tiver Damen, die vielleicht sogar ins Haus bestellt werden können.
Heine muss hierfür sein rechtes Augenlid hochheben und –halten (links ist er schon
blind und anders kann er nichts mehr erkennen). Hierbei entdeckt Heine auch die
Abbildung einer Japanerin und deutet auf sie.

Heine: Wer ist die Frau?

Kayak: Oh, das ist Chouchou. Teuer oder so, aber gut, sehr gut. Sie hat einen
wunderbaren Hintern. Und sowieso einen künstlerisch wertvollen Rücken oder so.
Japanerin.

Heine: Sie lebt hier? Kennst Du sie, Kayak?

Kayak macht Catherine heimlich ein Zeichen, dass es in seiner Umgebung stinkt,
und als sie zunächst die Achseln zuckt, mahnt er mimisch das Zerstäuben von
Duftwasser an. Catherine nimmt die Anregung an und zerstäubt ein Duftwasser,
spritzt neckend auch Kayak an.
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Ruth: Das werden wir noch oft erleben – und wahrnehmen, dass sich die Duftnote
ändert.

Kayak: Ich kenne sie noch nicht aus der Nähe oder so, aber was ich von anderen
höre, macht mich heiß. Sie hat alles drauf (er flüstert Heine etwas ins Ohr und zählt
mit den Fingern effektvoll vor: 1-2-3-4).

Heine: Wie alt wird sie sein, ungefähr?

Kayaks Geste zeigt: Er findet es unnötig, darüber nachzudenken.

Heine: Hol sie her, Kayak.

Kayak: Egal, wie teuer oder so?

Heine: Ja, wie viel denkst du?

Kayak: Vier oder fünf oder so.

Heine: Bring sie mir, lade sie ein.

Catherine öffnet eine Seite der Paravents, nimmt Heine das Heft aus der Hand,
blättert flüchtig darin, schlägt es Kayak leicht auf den Kopf und steckt es ihm ins
offene Hemd.

Ruth: Die folgenden Prozeduren müssen wir nicht sehen. Wir hören nur einige
Geräusche, es könnte vom Möbel rücken kommen.

Farbspiele.

004 Heine, seine Mutter, dargestellt durch die Concierge

Heine ist allein in der Wohnung. Farbnebel deuten seinen Fiebertraum an: Die
Concierge kommt mit einigen Briefen. Sie weiß nicht, wo sie diese ablegen soll. Das
wird unwichtig, weil sie durch die Maskenbildner sehr schnell verwandelt wird: Durch
die Farbnebel erkennt Heine seine Mutter Betty Heine.

Heine: Mamme, liebe Mamme! Schön, dass Du uns besuchst. Du musst müde sein
von der weiten Reise …

Betty Heine: Das war halb so schlimm. Ich brauche nur bald einen Kaffee. Mir
gefällt das Klima hier, aber heute ist es mir zu schwül. Lass uns in den Bois de
Bologne fahren. Dabei können wir plaudern. Du hast mir von eurem neuen
Wäldchen vorgeschwärmt.
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Heine: Eine gute Idee! Aber wir müssen uns eine Kutsche mieten. Meine eigene ist
ein Opfer der Revolution geworden.

Betty Heine: Du hast es mir geschrieben. Das war ein origineller, aber zum Glück
nur ein materieller Beitrag von Dir. Lohnt sich denn eine neue Chaise?

Heine: Bei Revolutionen und Kriegen gibt es immer Nebenschäden. Es gab
Schlimmere. Ein neuer Wagen lohnt nicht mehr für mich. Ich könnte ihn auch nicht
sicher unterstellen. Geh mal auf den Balkon! Da siehst und hörst Du die vielen
Besucher dieser Weltattraktion von überallher. Sie strömen alle hier unten vorbei.
Das wäre ein Ereignis für den Pappa! (Pause) Denkst Du auch noch oft an ihn?

Betty Heine: Ich vermisse ihn sehr und er bleibt lebenslang tief in mir und bei mir. Er
war so lieb und voller Fantasie – und in seinem Herzen war immer Kirmes.
Hoffentlich hast Du viel von ihm geerbt! - Ich will Dir noch dafür danken, dass Du
mich unsterblich gemacht hast.

Heine: Wäre es vermeidbar gewesen? Du meinst die „Nachtgedanken“?

Betty Heine: Ja. Für mich ist es Dein schönstes Gedicht, obwohl ich vielen in
Deutschland übel nehme, dass sie es nur als politisches Lied erkennen.

Heine: Ubi mater ibi patria.

Betty Heine: Jedenfalls ist es für mich ein Liebesgedicht – und auch für Deine Frau.
Weißt Du was: Ich wünsche mir zum Geburtstag, dass Du dieses Poem als Flugblatt
verteilen lässt.

Heine: Versprochen. Mit Deinem und meinem Bild. Dann wird auch keiner darunter
schreiben können: „Unbekannter Verfasser“.

Farbspiele.

005 Ruth: Ja, die Ausfahrten hat er geliebt. Die sind für ihn auch vorbei – wie so
vieles Liebgewordene. Jetzt kann er sein Haus nicht mehr verlassen und muss in
seiner Matratzengruft bleiben. Sehen Sie sich in seiner Wohnung um:

Die vielen Bücher werden Sie nicht wundern – bei einem Bücherschreiber. Die Bilder
an den Wänden werde ich Ihnen, weil einige klein sind, erklären müssen: Neben der
Kopie des im Original riesigen Delacroix-Gemäldes „Die Freiheit führt das Volk“, das
Heine besonders wichtig zu sein scheint, sind hier Stiche von Hamburg, vom
Brocken im Harz und von seiner Vaterstadt Düsseldorf zu sehen – und ein Porträt
von seinem literarischen Favoriten Lord Byron.
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An der Tür zu Mathildes Zimmerchen hängt ein Druck des seit drei Jahren regie-
renden Kaisers Napoleon III. Davor werden oder müssen viele salutieren. Es scheint
mir typisch für Heine zu sein, dass das Bild des dritten Napoleons leicht über das
des ersten geklebt worden ist. Dem hat er schon als Kind zugejubelt, als der Kaiser
siegreich in Düsseldorf einritt.

Ich nehme wieder einmal das Tuch von der (lebensgroßen Gipsfigur der) Venus von
Milo. Sie faltet es zusammen.

Catherine hängt oft ein Tuch über die Schöne, als wäre sie ein Kanarienvogel, der
nachts Ruhe braucht. Heine hängt sehr an diesem Symbol. Ich kann Ihnen später
eine Geschichte dazu erzählen.

Die Geschichte dieses Floretts kenne ich nicht. Heine war doch kein schlagender
Bursche. Meines Wissens hat er seine drei oder vier Duelle lieber mit Pistolen
ausgetragen. Wie wir sehen, mit Erfolg. Dass er jetzt ein Bild des Jammerns ist,
muss andere Ursachen haben.

Sie zeigt auf eine große Schale an der Wand: Das runde Silberding hier soll offenbar
an die Schale erinnern, die der Rabbi von Bacherach, den Heine einmal als zentrale
Figur einer Geschichte des jüdischen Volkes entworfen hatte – mein Vater, der
Verleger,  hat ihn einige Male gemahnt, das Fragment weiter zu schreiben – also
dieses Schmuckstück soll nur an die silberne Schale erinnern, die der Rabbi
verzweifelt in den Rhein geworfen hat.

Diese hier ist sicher nur vom Flohmarkt, aber Heine hat außer dem jüdischen
Leuchter einige Abkürzungen eingeritzt: Vielleicht stehen sie für seine Lebens-
stationen oder für Frauen, die ihn inspirierten …

(Die Maskenbildnerin und die Ausstatterin verwandeln Ruth sehr schnell in die
andere Rolle)

Farbspiele.

006 Mathilde, Heine, Richard, Ruth (in anderer Kleidung!)

Richard holt eine Flasche Champagner und vier Gläser aus der Küche. Mathilde
kommt dazu.

Richard: Hier kommt ein wichtiger Überraschungsgast aus Hamburg. Ihr werdet ihn
würdig willkommen heißen wollen.

Ruth: Guten Tag. Ich bin Ruth Campe. Mein Vater hat Ihnen versprochen, mich zu
schicken.
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Heine: Er sprach von seinem Sohn.

Ruth: Sieht ihm ähnlich. Aber dann fand er doch, dass Sie noch besser mit Frauen
zurechtkommen. Es gibt ja noch einiges zu verhandeln und Verträge zu schließen.

Heine: Sie sehen so – jungfräulich aus.

Richard: Das lässt sich leicht ändern.

Ruth zieht sich einen Schuh aus und trifft Richard damit. Er bringt ihn ihr zurück und
küsst dabei ihren Fuß – sie schlägt ihm ein Buch auf den Kopf.

Mathilde: Richard! Entschuldige Dich!

Ruth: Ich bringe gute Nachrichten aus Hamburg mit …

Heine will antworten, bekommt aber einen Hustenanfall, auf den Mathilde sicher
reagiert, indem sie ihm das gewohnte Morphium-Säckchen auf seinen Hals legt.

Ruth macht ein betretenes Gesicht und tritt ein paar Schritte zurück. Richard flüstert
ihr eine Erklärung zu, sie nickt verstehend.

Ruth erklärt danach Mathilde und Heine: Ich will helfen, die Gesamtausgabe
druckreif zu machen, da ist vieles unklar; es gibt auch noch mehrere Lücken …

Heine: Sie haben seine Augen.

Ruth: Wenn Sie das so sehen. Eigentlich haben meine Augen eine andere Farbe.
Aber Farben wechseln ja.

Mathilde: Haben Sie sich schon eingemietet?

Ruth sieht Richard an: Ja, das ist schon alles geregelt …

Richard: Ich habe ihr ein Zimmer besorgt. An der Madeleine. Mit Blick auf den
Blumenmarkt. Ist sie nicht richtig schön – für eine Norddeutsche?

Mathilde zu Richard: Manche Kerle halten sich für unwiderstehlich. Ich glaube, sie
haben es sehr nötig. Ihr scheint Euch ja schon erstaunlich gut zu kennen. Wohnst
Du nicht zufällig auch an der Madeleine?

Richard: Rein städtebaulicher Zufall. Meine Wohnung war eh viel zu groß für einen
allein …

Ruth fasst Richards Hand: Ein langer Abend im Montmartre bringt viele zueinander.
Nein, das Geheimnis ist, dass wir schon in Hamburg ein paar Monate zusammen
waren …
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Richard: Fast verlobt, wenn´s nach mir gegangen wäre. Aber Ihr kennt ja Julius
Campe.

Ruth: Als es mit uns gefährlich wurde, hat mein Vater mich nach Amerika geschickt,
in die Lehre sozusagen.

Zu Heine: Vielleicht brauchen Sie diesen frechen Burschen noch …

Mathilde: Richards Zeit bei uns geht leider zu Ende. Er will sich verändern.

Richard: Wenn auch nicht freiwillig. Ich werde weiterempfohlen und bin ein
Musterfall für die Arbeiter-Revolutionäre.

Ruth muss sich gegen Richards vertrauliche Berührung wehren: Er wird schwer zu
ersetzen sein.

Heine: Fürchte ich inzwischen auch. Zu Richard: Ich hab`s Dir schon mal gesagt: Du
köös ock noch an´t Krusenböömken!

Richard lacht: Man sieht ja, wen es früher erwischt.

Jetzt geht auch Mathilde auf Richard los, schüttet ihm den kleinen Rest aus einem
Weinglas ins Gesicht. Es könnte Rotwein sein.

Musik. Farbspiele.

007 Mathilde, Pauline, auf dem Balkon. Sie rauchen dünne Zigarren und trinken
Kaffee. Anfangs schauen sie hinunter, dann dreht sich zuerst Pauline um.)

Pauline: Du hast der Susette erzählt, Du hättest erst nach Jahren erfahren, dass
Henri Jude ist.

Mathilde: Ja, das ist auch so. Es stört mich nicht. Wir haben katholisch geheiratet
und er hat zugestimmt, dass unsere Kinder katholisch erzogen werden. Wenn wir
welche hätten! - Gut, dass wir keine haben.

Pauline: Aber das kannst Du uns doch nicht weismachen, dass Du es nicht gewusst
hast – dass er Jude war, mein ich.

Mathilde: Vielleicht hatte ich es auch vergessen.

Pauline: Aber das musst Du gesehen haben. Jüdische Jungen werden beschnitten.
Das sieht ganz anders aus.

Mathilde: Ich bin katholisch. Und ich mach doch nachts keine Kerze an …
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Pauline: Und in der Hand und im Mund hast du auch nichts gespürt. Übertreibst du
das diskrete Lügen unter alten Freundinnen nicht etwas?

Mathilde: Wieso kennst Du Dich denn so gut aus?

Pauline: Ich gehe eben aufmerksam durch die Welt und ich schaue mir meine
Männerbekanntschaften gründlich an. Schon aus Vorsicht.

Mathilde: Als wenn das so wichtig wäre!

Pauline: Du hast größere Sorgen?

Mathilde: Ja. Zum Beispiel die Kleinigkeit, was die Erben von Onkel Salomon uns
abgeben – immerhin von einem unvorstellbar riesigen Vermögen.

Pauline: Mit dem Alten konntest Du es doch ganz gut.

Mathilde: Ich ja. Er hat mir gerne ins Dekolletee geschaut und mich innig an sich
gedrückt. Aber Henri hat ihn dauernd geärgert und verspottet. Das rächt sich jetzt.

Pauline: Aber Du wusstest doch, dass Du Dich an einen armen Schlucker gehängt
hast. Habt Ihr nicht bald das Silberne?

Mathilde: Ja, in vier Jahren, und nur, wenn wir dazuzählen, wie lange wir
zusammenleben.

Pauline: Ist es nicht ein wunderbarer Gedanke, mit einem Dichter zusammen zu
leben?

Mathilde: Ist das nicht leeres Gerede? Dir darf ich´s verraten, wenn es Dir noch neu
ist: Dichter spinnen. Die bringen kein Geld ins Haus. Jedenfalls zu wenig. Von einem
Metzger hätte ich mehr.

Pauline: Aber er ist doch ein großer Geist.

Mathilde: Ein großer Träumer, meinst Du wohl. Die Dichter sind doch allesamt nicht
ganz dicht. Wie die meisten Musiker werden sie frühestens erst nach ihrem Tod
berühmt. Was haben sie und ihre Frauen davon?

Pauline: Aber es gibt Ausnahmen. Manche trinken bei Euch Wein. - Hängt er noch
so an seiner Mutter?

Mathilde: Und wie! Sie schreiben sich lange Briefe. Dabei hat er genug
Geschwister, aber er scheint ihr Liebling zu sein.

(Sie schauen beide wieder auf die Straße)

Pauline: Ach, guck mal, da kommt der Mann mit dem weißen Hut und der roten
Blume im Knopfloch.
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Mathilde: Severin, der unermüdliche Tänzer?

Pauline: Ja, und er knausert nicht, auch wenn man nur den besten Champagner zu
einem schönen Souper wünscht.

Mathilde: Und er sagt am Ende noch: „Danke, Madame! Sie waren zauberhaft! Ihr
Duft, Madame, betäubt mich immer noch! Ich muss einfach noch einmal Ihre Augen
küssen!“ Solche Sätze vergisst keine Frau.

Pauline: Hat er Dir das auch gesagt? So sind die Männer. Ich traue bald keinem
mehr.

Mathilde: Das müssen wir vielleicht anders sehen: Er hat eben einen sehr starken
Gerechtigkeitssinn.

Beide zieht sich lachend ins Zimmer zurück.

Farbspiele.

008 Ruth, Chantal

Ruth (kommt von irgendwo her – sie wechselt oft ihren Platz. An ihrer Kleidung
erkennen wir, dass sie wieder die Moderatorin ist):

Meine Damen und Herren, Sie haben schon mitbekommen, dass Heine in
romantischer Erinnerung an seine erste Liebe Pauline, die Freundin seiner Frau,
„Söffken“ nennt. Pauline, also „dat Söffken“ hat eine Nichte vom Land zu sich geholt,
weil hier die Schulen besser sind. Dafür lernt sie hier auch die Gefahren einer
Großstadt kennen. Ich schätze Chantal auf sechzehn. Pauline ist vor ein paar
Wochen Mathilde zuliebe hier eingezogen und Chantal muss jetzt drüben im Haus
allein wohnen – vielleicht nicht mehr für lange.

Übrigens macht Chantal im Bistro den Abwasch und Kayak ist auch jeden Abend
dort, manchmal als Unterhalter, auch schon mal als Kellner und ich habe ihn auch
schon als Sänger gehört.

Heine liebt die kleine Chantal, er hat ihr einige schnell erfundene Geschichten
erzählt, auch biblische, ernsthaft. Chantal hat für uns einige Male Dr. Gruby, den
Hausarzt, holen müssen, zweimal sogar schon nachts.

In einer für Chantal erfundenen Geschichte hat Heine ihr einen Zauberstab
beschrieben, der hat das Mädchen lange beschäftigt. Vor ein paar Tagen hat sie ihm
einen selbstbemalten kleinen Stock gezeigt, mit bunten Bändchen und Perlen dran.
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Heine hat ihn gelobt und ihr gesagt, wenn der Zauberstab eine Nacht unter seinem
Kopfkissen liegen würde, dann würde er seine Wunderkraft zeigen.

Chantal wollte das ausprobieren, aber sie hatte Heine bekennen müssen: Ich kann
das nicht, Onkel Henri; ich habe doch zu viel Schiss, so nah an die Leute
ranzugehen.

Heine hat verständnisvoll genickt und ihr gesagt, es gäbe eine fast ebenso
zauberhafte Möglichkeit mit einem Blasrohr. Kayak würde eins besorgen. Ahnen Sie
auch schon, was passieren wird? Hören Sie mal hin:

Heine zu Chantal: Guck mal unter meinem Kissen nach …

Chantal tut es und ist entsetzt: Da liegt ja eine Pistole.

Heine lacht: Ach ja, die brauche ich zur Selbstberuhigung. Da liegt noch etwas,  in
einem Tuch eingeschlagen.

Chantal wickelt dann das bunt bemalte Blasrohr aus und freut sich. Heine bekommt
einen dicken Kuss.

Chantal: Wenn ich jetzt einen Menschen anblase, dann muss er tun, was ich will?

Heine: Nein, diese Möglichkeit gibt es nicht mehr. Die Menschen müssen jetzt eher
tun, was  i c h will, das ist aber auch sehr lustig, denn sie müssen meine Lieder und
Gedichte vor einem eingebil-deten Publikum vortragen.

Chantal: Und sie merken nicht, dass ich geblasen habe? Sensationell! Darf ich es
gleich ausprobieren?

Heine: Mais oui, Cherie! Nimm den Köbes!

009 Heine, Mathilde, Kayak, Chantal,

Kayak montiert gerade ein aufklappbares Holzgestell für Heines oberes Bett-Teil.
Vom Blasrohr erreicht, lässt er alles fallen, kommt ganz nahe an die Rampe und
deklamiert mit einer „anderen“ Stimme (wie bei den ähnlichen Vorträgen lauschen
alle anderen Personen außer Heine und Chantal mit geringsten Bewegungen und
ohne erkennbare Reaktionen):

                Der Asra

Täglich ging die wunderschöne
Sultanstochter auf und nieder
Um die Abendzeit am Springbrunn,
Wo die weißen Wasser plätschern.
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Täglich stand der junge Sklave
Um die Abendzeit am Springbrunn,
Wo die weißen Wasser plätschern;
Täglich ward er bleich und bleicher.

Eines Abends trat die Fürstin
Auf ihn zu mit raschen Worten:
„Deinen Namen will ich wissen,
Deine Heimat, deine Sippschaft!“

Und der Sklave sprach. „Ich heiße
Mohamet, ich bin aus Yemmen,
Und mein Stamm sind jene Asra,
Welche sterben, wenn sie lieben.

Der (erwartbare?) Applaus des Publikums erreicht ihn nicht. Er geht ohne Reaktion
auf das Vorgetragene zu seiner Arbeit zurück (so werden sich auch die anderen
Vortragenden verhalten). Chantal und Heine tauschen sich Zeichen der Zufrie-
denheit mit dem Zauber-Ergebnis aus.

Chantal kommt zu Heine und flüstert ihm etwas ins Ohr. Er weist mit dem Kopf auf
Mathilde. Chantal geht in eine andere Zimmerecke und bläst wie beiläufig in
Mathildes Richtung. Die kommt aus der Küche, greift sich noch ein Tuch, wischt
sich wie unter einem Zwang die Hände ab, lässt das Tuch fallen und geht einige
Schritte zum Publikum hin (ohne es aber zu beachten):

Wenn zwei von einander scheiden,
So geben sie sich die Händ
Und fangen an zu weinen
Und seufzen ohne End.
Wir haben nicht geweinet,
Wir seufzten nicht Weh und Ach!
Die Tränen und die Seufzer,
Die kamen hintennach.

Farbspiele.

010 Heine, Venus (Elise), später Mathilde

Heine ist aus seinem Bett gerutscht, vielleicht absichtlich, weil er so leichter an seine
Weinkaraffe kommt und sich einschenken kann. Das hat er offensichtlich neben
seinen herum liegenden Schreibarbeiten mehr als sonst getan: der Wein hat ihn
diesmal benebelt. Spielerisch prostet er der Venusfigur zu:
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Ich grüße Dich, ewige Göttin der Schönheit und der Liebe, die mich so grausam
tötet. Sei mir gegrüßt, Spenderin der Lebensfreude, auch wenn Du mich weinen
machst! Urmutter Rhea Kybele, Morigain: Hol mich zurück in Deinen Schoß! Ich
küsse Dich, Lakshmi, Freya, Aphrodite! Komm zu mir, besuche mich hier!

Er wundert sich nicht, dass Venus lebendig wird. Sie war vorher mit einem Tuch
bedeckt, kommt zu ihm, bis tief unter dem Nabel unverhüllt, weiß gepudert, die
Haare in antiker Frauenart – eine aufgesetzte Haarmaske ist denkbar – tupft ihn mit
einem Tuch ab und küsst ihn auf den Mund, geht dann zum Schminktisch von
Mathilde, riecht an den kleinen Fläschchen, kämmt sich dort und zieht sich mit einem
Lippenstift die Konturen ihres Mundes nach.

Heine sieht ihr nach: Was hat Dich endlich belebt, Geliebte? Mein Anruf? Der Grad
meiner Trunkenheit? Ein lange entbehrter Name?

Venus (am Schminktisch tätig): Hast Du mich nicht schon in vielen Gestalten erlebt,
in einem Schankmädchen, in einer Prinzessin, in einer Köchin, in manch einer Hure
…? Wo finde ich euren besten Wein? Er steht sicher nicht in der Küche?

Heine: Meine Lieblingssorte steht hier neben meinem Bett. Ich trinke ihn seit zwei
Stunden.

(Er sieht zu, wie sie sich ein Glas einschenkt. Er sucht auch sein leeres Glas, aber
sie beschenkt ihn anders: Sie nimmt einen Schluck aus ihrem Glas, stellt es ab,
wischt über seinen Mund und lässt ihn in einer Umarmung mit einem langen Kuss in
seinen Mund laufen.

Heine betrachtet sie verzückt: Ich habe dich immer gesucht…

Venus füllt ihr Glas noch einmal, prostet ihm stumm zu und trinkt: Ja, Heinrich, mich
suchen alle.

Heine: Du kommst sicher mit einer Absicht, Göttin! Was gibst Du mir mit auf den
Weg?

Venus: Und wenn ich nur Fragen mitbringe? (Mit ausholender Geste) Sag mir: Wie
haltet Ihr die Schönheit in dieser Welt? Wie bewahrt Ihr die Liebe? Warum lasst Ihr
zu, dass alle Schönheit ausgetrieben wird, alle Liebe getötet? Wie wollt Ihr
überleben? Was macht Eure Seelen satt?

Heine: Du triffst mich hart und Du triffst mich am Ende. Was soll ich, was kann ich
noch tun?

Venus (sie leert ihr Glas und schenkt sich neu ein.) Was hinterlässt Du Deinen
Freunden und Deinen Epigonen? Nur Worte? Genügen Bilder und Kunstwerk?
Denkt Ihr auch weiter?
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Heine: Wir haben Tausende Pläne; wir bringen Menschenopfer in Überfülle, aber
gerade Ihr Götter seid uns ein schreckliches Beispiel! Ihr habt viel Verwirrung
gestiftet. Nicht wenig im Namen der Liebe! Mir bleibt nicht mehr Zeit, um noch mehr
zu finden … Nenn Du mir ein Ziel!

Venus: Willst Du nicht, wollt Ihr nicht selbst eine Antwort finden?

Heine: Ich bin doch schon an der Grenze. Was kann einer wie ich denn noch tun?
Lass uns weiterreden, wenn ich klarer sehe. Der viele Wein … Wir könnten einen
Umsturz vorbereiten …

Beide hören, dass Mathilde leise ein Volkslied singend die Treppe hochkommt – sie
singt, bis sie bei Heine ist:

Trois jeunes tambours s'en revenaient de guerre
Trois jeunes tambours s'en revenaient de guerre
Et ri et ran, ran pa ta plan.
S'en revenaient de guerre.

Le plus jeune a - dans sa bouche une rose
Le plus jeune a - dans sa bouche une rose
Et ri et ran, ran pa ta plan.
Dans sa bouche une rose.

La fille du roi était à sa fenêtre
Joli tambour, donne-moi donc ta rose...

Venus zieht sich zurück; sie hebt ihren rechten Arm und den Zeigefinger in die
Höhe. Als Mathilde schon im Zimmer ist, ruft sie: Soll ich Persephone grüßen?

Heine: Ja, schicke mir Kore!

Mathilde scheint es nicht gehört zu haben. Sie sieht auch nicht, dass Venus Heine
einen fliegenden Kuss zu wirft und sich wieder in eine Statue verwandelt. Ein
Bühnenarbeiter wird ihr diskret dabei helfen und ihr ein Tuch überwerfen.

Heine hebt grüßend sein Glas, aber es misslingt: der Wein läuft ihm übers Kinn ins
Hemd; das Glas rollt auf den Teppich.

Mathilde kommt singend mit einem Einkaufskorb, aus dem Gemüse und Baguette zu
erkennen sind. Sie nimmt an, dass Heine sie grüßen wollte und tupft den Wein von
seinem Gesicht und Hals.

Mathilde: Hast Du mich erwartet, Liebling? Oh, Du hast auf mein Wohl getrunken.
Sie tupft ihn ab und küsst ihn auf den Mund. Danke! Ist der Wein gut temperiert?
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Heine: Wunderbar. Er passt so gut zu Deinem Kuss! Lass mich Deine Brust spüren,
schnell …

Mathilde lacht und legt sich neben ihn. Er fasst ungeschickt mit seiner Rechten in ihr
Gewand. Sie umarmt ihn liebevoll, steht dann auf und hebt ihn wieder in sein Bett.

Mathilde: Worauf hast Du noch Lust, mein Schatz? Welches Esserlebnis macht
Dich neugierig?

Heine: Auf einen reifen Pfirsich hätte ich Lust, kleingeschnitten. Und Grießbrei und
Reibekuchen mit Apfelmus und danach ein bisschen weichen Käse, also meine
Traumspeisen.

Mathilde: Wie immer, zweimal die Woche. Sie geht lachend in die Küche.

Farbspiele.

011 Eine fremde Frau, ein fremder Mann, Mathilde, Heine

Heine wird nach einem Hustenanfall behandelt. Es geht ihm sehr schlecht.
Catherine, Vivienne und Mathilde versuchen, ihm Linderung zu verschaffen.

Eine Besucherin klopft (!) an die Korridortüre, wird von Vivienne hereingelassen
und sagt, sich neugierig umsehend: Ich will mir diese Wohnung ansehen. Lassen Sie
mich gefälligst durch, ich muss alle Räume sehen. Huch, das riecht aber streng hier!
Sie lüften wohl nicht gern!

Wann werden Sie ausziehen? Und dass Sie mir ja alles vorher desinfizieren. Hier
hängen Krankheiten herum, das steht für mich fest!

Nach einer Weile klingelt es stürmisch.

Ein Mann stürzt herein: Bonjour Madame, Mesdames! Camille, Cherie, Du bist eine
Etage zu hoch. Sie verzeihen bitte die Störung; es ist mir unendlich peinlich. Komm
bitte schnell, Camille!

Die Frau: Trotzdem: Hier stinkt es abscheulich. Ändern Sie das! Und am besten
bald!

Mathilde öffnet sofort ein Fenster, Vivienne zerstäubt ein Duftwasser. Sie sind
peinlich berührt.

Farbspiele.



24

012 Ruth, Richard, Jacqueline, Jean, Paul, Michel, Sylvaine, Marcel, Abbé
Pierre

Ruth (die von Richard scherzhaft-begehrlich bedrängt wird und sich nur auffallend
notdürftig dagegen wehrt): Ich stelle Ihnen weitere Gestalten aus unserer engeren
Umgebung vor. Wir geben Ihnen auch andere Einblicke in das Pariser Leben. Hier
sehen Sie – nein, das ist nicht das Café bei Nacht von van Gogh,  dies ist das
Crocodile, ein sehr befreundetes Bistro. Jacqueline ist die Wirtin, sie räumt gerade
auf. Die Nächte sind für sie kurz; oft geht der Betrieb bis nach zwei Uhr nachts,
besonders jetzt wegen der vielen zahlungskräftigen Gäste während der Welt-
ausstellung.

Abends vergrößert sich das Lokal sehr und ist nicht wiederzuer-kennen. Sie sehen
das später. Mathilde kommt hier abends oft auf andere Gedanken und Pauline trifft
hier Männer, die ihr Einkommen sichern – was sollte sie sonst tun; von ihrer Näherei
könnte sie nicht leben!

Das Crocodile ist eigentlich noch geschlossen, aber da kommen schon drei
Stammgäste, vielleicht zu einer Frühstückspause oder so – würde Kayak sagen.

Bistro-Szene im Crocodile: Jacqueline räumt auf, legt neue Tisch-läufer über die von
ihr abgeputzten Tische, kocht dazwischen mit Blick auf die Uhr an der Wand Kaffee
und holt den Beutel mit Croissants und Baguettes, der draußen vor der Tür steht,
herein. In die Türe klemmt sie ein Stück Holz. Sie stellt noch Blumenväschen auf die
Tische und dann kommen auch schon die von ihr erwarteten Müllmänner heran,
stellen ihren Dreckkarren und ihre Besen an die Scheibe und kommen herein.
Jacqueline bindet sich die Schürze ab, ordnet schnell ihr Haar und begrüßt die drei
erstaunlich herzlich mit Wangenküssen.

Jacqueline: Bonjour Paul, bonjour Michel, bonjour Jean.

Die drei ziehen sich ihre Jacken aus, einer reckt sich. Jean kann sich nicht
verkneifen, Jacquelines Rückenlinie entzückt zu streicheln, dann setzen sie sich auf
die Bänke rechts und links von einem Tisch. Jacqueline bringt ihnen Café au Lait
und Croissants und Marmelade. Paul holt sich ein Geduld-Brettspiel von der Theke.

Ein abgerissenes Pärchen schlüpft herein: Es sind offensichtlich allen bekannte
Stammkunden, die vermutbar unter einer Brücke oder irgendwo in den Büschen
schlafen und dringend Kaffee und einen großen Roten brauchen:

Jacqueline: Hallo Sylvaine, hallo Marcel!

Sylvaine: und Marcel: Bonjour Jacqueline.

Die beiden klopfen im Vorbeigehen den ihnen am nächsten sitzenden Müllmännern
grüßend auf die Schultern und warten an der Theke durstig auf Jacquelines Kaffee.
Sie kriegen auch zwei hohe Wassergläser voll Rotwein und setzen sich dann auf die
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Bank am anderen Tisch. Sie machen deutlich, dass sie ein unkonventionel-les
Liebespaar sind, das sich gern mit sich selbst und mit Rotwein beschäftigt.

Jacqueline findet nach dem Kaffeebereiten noch Zeit, ihr Haar vor einem Spiegel zu
richten. Sie legt den beiden zusammen sitzenden Männern die Hände auf die
Schultern: Wer kommt zuerst? Die Männer werfen jeder eine Münze.

Paul: Jean. Schon wieder.

Jean steht auf, wartet an der Tür zum Nebenzimmer, bis Jacqueline kommt, die
noch mal nach der Kochstelle sieht. Sie geht voran, streichelt seine Wange im
Vorbeigehen.

Jacqueline: Komm, mein Lieber, zeig mir, ob du ausgeruht bist.

Die anderen schauen ihnen für einen Moment nach. Jean schließt die Tür hinter
sich. Die Kollegen spielen mit dem Geduldspiel, aber das Spiel macht ihnen keinen
Spaß. Paul reckt sich, Marcel streckt sich für einen Moment auf der Bank aus. Beide
frühstücken, sparsam, wie in Frankreich üblich.

Von nebenan hören wir Jacqueline lachen. Das andere Liebespaar neckt sich derb.
Marcel scheint seine Begleiterin den Müllmännern anbieten zu wollen. Sie boxt ihn
deswegen.

Marcel: Männer, Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für wunder-volle Brüste diese
Frau hat! Rund und schwer und mit einmalig schönen Krönchen. Sowas findet Ihr im
ganzen Quartier nicht wieder …Und das Beste: es ist vormittags preiswerter …

Die Müllmänner schauen nicht mal hin. Paul futtert sein Baguette-Stück weiter.
Beide nicken belästigt. Eine Kirchenuhr schlägt sieben.

Michel steht auf, klopft an die Tür, mahnt: Beeilt euch! Um halb kommt unser
Kontrolleur!

Jacqueline antwortet lachend von drinnen: Wir können unmöglich aufhören, er
kommt grade erst richtig in Fahrt.

Paul erhebt sich halb, weist den Kumpel zurecht: Sei doch nicht so, habgierig,
Michel, du kriegst sie ja schön angewärmt. Knüpf schon mal deine komplizierte
Latzhose auf. Sonst klemmt es wieder …

Sylvaine von der Nachbarbank zeigt auf Michel, der tatsächlich anfängt, sich
aufzuknöpfen: Guck mal. Dem Michel ist es schon in die Hose gesaust. laut: Junge,
lass noch was drin für Jacqueline, wir Frauen brauchen die Liebe am Morgen!

Jacqueline, in der Türe, verabschiedet Jean und begrüßt Michel: Lasst euch Zeit,
Männer! Wir wollen diesen schönen Tag nicht mit Hektik bestrafen! Nehmt euch
noch mal Kaffee, Männer. Ihr euch auch, Sylvaine.
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Sylvaine: Danke, Jacqueline. Bist ein Schatz.

Als die beiden keine zwei Minuten im Zimmer sind, springt Paul von der Bank auf
und klopft an die geschlossene Tür.

Jacqueline, schon weit ausgezogen, öffnet gereizt, aber nachsichtig: Was soll das
denn?

Paul: Ich will euch doch lieber erst mal zusehen.

Jacqueline lacht und lässt ihn herein. Das andere Paar will die Gelegenheit zu einer
intensiveren Zärtlichkeit nutzen, fühlt sich aber aufgehalten durch den eintretenden
Abbé.

Abbé: Morgen zusammen. Der Herr sei mit Euch! Habt ihr mir noch Kaffee übrig
gelassen?

Sylvaine ordnet ihre Kleider und eilt hinter die Theke; sie gießt dem Abbé eine große
Tasse ein und gibt Milch dazu. Er zeigt mit einer Handbewegung, wann er es genug
findet. Zucker nimmt er sich selbst.

Aus dem Zimmer sind lachende Stimmen zu hören. Der Abbé nimmt einen Schluck
und nimmt sich ein Croissant.

Abbé: Macht Dir die Hitze auch so zu schaffen, Sylvaine?

Sylvaine: Ich vertrag sie ganz gut. Wenn ich viel trinke. Und die Nächte sind herrlich
kühl. Aber Sie schlafen wohl wenig draußen?

Abbé: Sollte ich mal versuchen, stimmt wohl.

Michel kommt aus dem Nebenzimmer heraus, grinst: Morgen, Hochwürden.
Jacqueline ist noch beschäftigt.

Man hört es. Michel wirft einige Münzen in das jetzt leere Croissant-Körbchen; das
tun seine Kollegen später auch (auch der Abbé). Dann geht er hinaus und ordnet die
Besen und Schaufeln in dem Karren.

Er nimmt einen Straßenbesen und erfindet gekonnt einen Straßenkehrertanz auf 6
Quadratmetern. Er ist offensichtlich glücklich.

Abbé: Wann sehe ich euch mal wieder in der Messe, meine Freunde?

Jean: Wir sind hier jeden Morgen, Hochwürden, und immer im Dienst der
Menschenliebe – genau wie Sie, mit einem klitzekleinen Unterschied (alle lachen
unbändig.) Schönen Tag noch, Hochwürden!
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In diesem Augenblick bläst ihn Chantal an, draußen von der Straße her. Jean kommt
zurück und geht zur Rampe. Er spricht unverkrampft, aber eben verzaubert:

Weltlauf

Hat man viel, so wird man bald
Noch viel mehr dazubekommen.
Wer nur wenig hat, dem wird
Auch das Wenige genommen.

Wenn du aber gar nichts hast,
Ach, so lasse dich begraben –
Denn ein Recht zum Leben, Lump,
Haben nur, die etwas haben.

Jacqueline kommt lächelnd heraus, lehnt sich dem Abbé gegenüber an den Tresen.
Paul kommt strahlend aus dem Nebenraum und zeigt, dass er Besonderes erlebt
hat.

Abbé: Eine so vielseitige Frau wie Dich müssten wir in der Heiden-ission einsetzen.
In Paris sind Deine Begabungen vielleicht verschwendet. Steigt heute Nacht wieder
ein großes Fest?

Jacqueline: Wie fast jeden Abend, Hochwürden. Die Gäste lieben unsere „Altpariser
Abende“ mit Musik und Tanz. Dazu wird geschmaust und hoffentlich viel getrunken.

Abbé: Wie schaffst Du es, für so viele Leute auch noch zu kochen?

Jacqueline: Das geht nur, weil viele helfen. Vivienne kocht, Pauline hat mehrere
Begabungen, ebenso Kayak, ein mehrsprachiger Kellner. Kommen Sie nur dazu, es
bringt Sie auf neue Gedanken.

Abbé: Ja, davor fürchte ich mich ja. Höchstens, wenn Du wieder ein Indianer-fest
machst, dann kann ich mich verkleiden. - Wie geht´s Deiner Mutter?

Jacqueline: Sie hat es immer schlimmer auf der Brust. Rosenblättertee und heiße
Umschläge mit Hexenbrühe bringen ihr nichts mehr. Und sie leidet sehr unter der
Hitze – wie alle Kranken.

Vom Blasrohr getroffen, greift sich der Abbé plötzlich ans Herz, atmet tief durch,
stützt sich aber offensichtlich gern auf die herbeieilende Jacqueline, als er an der
Rampe mit einer anderen Stimme spricht:

Zum Lazarus.

Lass die heil´gen Parabolen,
Lass die frommen Hypothesen –
Suche die verdammten Fragen
Ohne Umschweif uns zu lösen.
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Warum schleppt sich blutend, elend,
Unter Kreuzlast der Gerechte,
Während glücklich als ein Sieger
Trabt auf hohem Ross der Schlechte?

Woran liegt die Schuld? Ist etwa
Unser Herr nicht ganz allmächtig?
Oder treibt er selbst den Unfug?
Ach, das wäre niederträchtig.

Also fragen wir beständig –
Bis man uns mit einer Handvoll
Erde endlich stopft die Mäuler –
Aber ist das eine Antwort?

Zurückgehend murmelt er: Aber ist das eine Antwort?

Vorhang. Ende des ersten Teils. Kurze Pause; es lohnt nicht, aufzustehen. Projiziert
werden alte Bilder vom Leben in Paris um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Dazu
erklingt Musette-Musik.

2. Teil

013 Heine, Mathilde, Richard

Ruth: Mathilde singt gern, meist französische Volkslieder. Und – als Überraschung
für Heine – die französische Fassung mit dem Anfang des deutschen Originals; das
hat ihr Richard beigebracht.

Mathilde singt:
Ich weiß nicht was soll es bedeuten,
Je suis triste à mourir.
Une histoire des anciens âges
Hante mon Souvenir.

Heine: Mathilde, meine Königin, Du bist gottlob nicht todtraurig. Kannst Du mir bitte
ein Buch aus dem Regal holen?

Mathilde: Die Schrift auf den Buchrücken kann ich immer noch nicht lesen.

Heine: Aber die Farbe doch. Es müsste in der zweiten Reihe von oben stehen. Du
steigst besser auf einen Stuhl. Es sieht verschossen gelb aus, nicht mal einen Finger
dück.
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Mathilde: Und von wem ist es?

Heine: Von Matthias Claudius. Da müssten drei Bände von ihm stehen. Ich glaube,
sie sind grünlich. Wir brauchen das gelbe Buch.

Mathilde: Wieso wir?

Heine: Ja, er hat ein wunderbares Gedicht für Dich geschrieben.

Mathilde: Für mich? Das hast ja Du noch nicht einmal gemacht.

Heine: Doch, habe ich. Aber noch nicht auf Französisch. Danke. Lass mal sehen …
Er hebt sein rechtes Augenlid. Als Richard hereinkommt: Ah, Richard, wir brauchen
Dich gerade mal zum Vorlesen. Schau ins Inhaltsverzeichnis. Claudius: Ein Gedicht
an seine Frau Rebekka.

Richard wundert sich über das Buch, sucht den Text und liest: An Frau Rebekka,
bei der silbernen Hochzeit – ist es das? Geschrieben in Ihrem Geburtsjahr – wenn
das stimmen würde. Soll ich´s lesen? (Heine nickt)

Also: Von Matthias Claudius An Frau Rebekka, bei der Silbernen Hochzeit, den 15.
März 1797:

Ich habe Dich geliebet und ich will Dich lieben,
Solang’ Du goldner Engel bist;
In diesem wüsten Lande hier, und drüben
Im Lande wo es besser ist.

Ich will nicht von Dir sagen, will nicht von Dir singen;
Was soll uns Loblied und Gedicht?
Doch muss ich heut der Wahrheit Zeugnis bringen,
Denn unerkenntlich bin ich nicht.

Ich danke Dir mein Wohl, mein Glück
in diesem Leben.
Ich war wohl klug, dass ich Dich fand;
Doch ich fand nicht. Gott hat Dich mir gegeben;
So segnet keine andre Hand.

Heine winkt: Bis hierhin. Gefällt Dir das, Mathilde? Ist er nicht ein zärtlicher Dichter?
Er ist sehr deutsch, er spricht mir aus dem Herzen. Ich mag ihn sehr.

Mathilde umarmt ihn und küsst ihn.

Farbspiele.
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014 Heine, Chantal

Chantal: Freust Du Dich auf den Frühling, Onkel Henri?

Heine: Ich habe mich immer unbändig auf den Frühling gefreut, auch nach kälteren
Wintern, als wir sie in Paris erleben. Ich sehne mich so danach, an einem kühlen
Morgen die stärker werdende Sonne auf meinem Rücken zu spüren.

Daran kann ich nur noch zurückdenken. Wie viele Frühlinge werden uns in unserem
Leben geschenkt? Darf ich den nächsten noch erleben? Die Sehnsucht nach dem
Frühling war wohl immer noch schöner als das Genießen, wenn er endlich kam.

Chantal: Ist das jetzt wieder so?

Heine: Ja, in diesem kalten Winter sehne ich ihn wieder herbei. Ich glaube, dass die
schönsten Frühlingslieder im Winter hinter dem warmen Ofen gedichtet werden.
Mein vielleicht schönstes auch – ich schenke es Dir und allen, die sich von ihm
anrühren lassen:

Leise zieht durch mein Gemüt
Liebliches Geläute.
Klinge, kleines Frühlingslied,
King hinaus ins Weite.

Kling hinaus, bis an das Haus,
Wo die Blumen sprießen.
Wenn du eine Rose schaust,
Sag, ich lass sie grüßen.

(Chantal umarmt Heine und legt ihren Kopf an seine Schulter.)

Farbspiele.

015 Heine, Mathilde, Catherine, Krinitz, Hölderlin

Catherine übt Bewegungen mit Heines rechter Seite, mit dem rechten Arm und
Bein, massiert aber auch die linke gelähmte Seite. Sie zieht ihm sein Hemd aus und
legt ihn am Ende auf den Bauch. Sie reibt seine Beine und seinen Rücken mit einer
öligen Flüssigkeit ein und versorgt seine offene Rückenwunden.

Heine hustet diesmal nur leicht, aber stoßweise.

Es klingelt an der Tür. Catherine legt ein Tuch bis über Heines Brust und geht zur
Tür. Sie öffnet, etwas genervt: Bonjour Madame, bitte?



31

Elise Krinitz: Guten Tag, ich möchte den Dichter Heine sehen und sprechen. Ich
habe eine Überraschung für ihn.

Catherine: Doktor Heine ist schwer krank, Sie stören uns mitten in einer
medizinischen Behandlung. Ich fürchte …

Heine ruft von innen: Wem gehört diese schöne Stimme?

Catherine: Eine Dame mit einem deutschen Akzent. Ich schicke sie weg.

Heine: Nein. Sie soll warten.

Catherine ist unschlüssig.

Frau Krinitz sagt (mit einer Halsverrenkung auf Zehenspitzen) erkennbar absichtlich
so laut, dass es auch von Heine zu hören ist: Ich gehe noch einmal zu meiner
Kutsche und hole meine Begleitung herauf. Das dauert höchstens drei Minuten. Ist
das recht?

Catherine trocknet Heine ab, kleidet ihn u.a. mit seinem Lieblingshausmantel an und
setzt ihn in einen Sessel. Es klingelt wieder. Frau Krinitz kommt und hält einen alten
Mann an der Hand, der sehr unsicher wirkt und einen schäbigen Koffer trägt. Die
Frau nimmt dem Mann den Hut ab und ermutigt ihn, mit ihr in das Wohnzimmer zu
treten. Er zögert sehr.

Heine ruft erstaunt: Hölderlin! Auch mit einem Auge erkenne ich Dich sofort! Sei mir
willkommen, Fritz! Hast Du mir einen schwäbischen Wein mitgebracht und  ein paar
neue Gedichte?

Hölderlin stolpert auf Heine zu und kniet vor ihm; die Geste ist übertrieben demütig
und dankbar. Heine legt ihm die Hand auf die Schulter und tätschelt ihn. Kleine
Pause: Bleib bei mir, Fritz, deine Nähe wird mir wertvoll sein. Setz dich auf mein
Bett. Du musst nicht sprechen. Hier kannst Du schweigen.

Catherine ist verzweifelt. Sie will Hölderlin ein Glas Wein bringen, aber er nimmt es
nicht.

Heine spricht Frau Krinitz an: Ich grüße Sie, schöne Frau! Sie bringen alte Dichter
zusammen. Danke. Aber gilt er nicht schon ein paar Jahre für tot?

Krinitz: Es ging nicht anders: Ich habe ihn aus Tübingen mitge-ommen, heimlich
natürlich. Begraben haben sie einen anderen, einen Landstreicher. Hölderlin war die
ganze Zeit bei mir, auch in einer Art Exil.

Als Mathilde erscheint:
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Heine: Cherie, wir haben einen neuen Hausgast: Mein Dichter-
freund Hölderlin bleibt bei uns.

Mathilde will dem alten Dichter die Hand geben. Der sieht sie nur scheu an, steht
auf, verbeugt sich tief und küsst den Saum ihres Kleides.

Mathilde: Bonjour Mademoiselle. Sie sind seine Tochter?

Krinitz: Bonjour Madame! Nein, ich bin nur zufällig seine Begleiterin geworden. Ich
wollte aber auch den großen Dichter Heine sehen.

Mathilde ironisch: Und – dürfen wir Sie auch als Hausgast hier behalten?

Heine improvisiert: Nein, die Dame macht mir das Angebot, mir vorzulesen.
Welchen Namen müssen wir uns merken?

Krinitz: Elise Krinitz. Oder Camilla Selden – das aber nur als Pseudonym.

Heine: Sie schreiben Liebesromane?

Krinitz: Nur wenn ich gerade einen erlebt habe. Sonst lieber
Gedichte, wie fast jeder Deutsche. Aber ich kann auch recherchieren und Texte
abschreiben … was Sie wollen – in beiden Sprachen.

Heine beobachtet, dass Mathilde das Parfüm der Dame zu riechen versucht: Darf
ich auch Ihr Haar riechen?

Krinitz lacht und streicht unwillkürlich ihr Haar zurück, was keine erkennbare
Wirkung hat, denn ihr langes rotes Lockenhaar scheint sich strahlenförmig auszu-
breiten. Ihr Kleid wird Mathilde als gewagt empfinden.

Mathilde: Kannst Du Dir noch eine Sekretärin leisten?

Krinitz: Ich will keinen Lohn. Nur meinen Lieblingsdichter sehen und hören – und
ihm dienen.

Mathilde: Hm. Trinken wir erst mal ein Tässchen Schokolade. Kommen Sie beide!

Aber Hölderlin geht zum Fenster und schaut hinaus; Frau Krinitz folgt Mathilde in die
Küche.

Krinitz: Sie sind sehr freundlich, Madame.

Mathilde: Und Sie sind mir etwas zu hübsch für eine Vorleserin.
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Krinitz lacht und nimmt sich den Hut ab: Ach, das machen nur die Schminke und die
Aufregung. Aber ich glaube, Hölderlin muss erst mal aufs Klo. Ist das im
Treppenhaus?

Als Mathilde nickt, klatscht sie zu Hölderlin hin: Euer Wohlgeboren, darf ich bitten:
Pusch, pusch!

Hölderlin hört auf sie und kommt mit ausgestreckter, waagerecht gehaltener Hand zu
ihr. Sie zeigt zur Tür und nach unten.

Farbspiele.

016 Heine, Kayak, Mathilde, Catherine

Kayak bringt einen hölzernen Ständer (wie für einen Weihnachtsbaum) hinter Heines
Bett an. Er lässt alle rätseln, was er damit bezweckt. Dann zieht er vom Balkon aus
ein Seil hoch. Ein erstaunlich großes Bäumchen mit ausladenden Zweigen wird
sichtbar. Er holt ihn ins Zimmer, stellt ihn in den Ständer und dekoriert den Baum mit
einigen (vorher schon im Zimmer abgelegten) künstlichen Blüten und einem
Vögelchen in den Zweigen.

Kayak: Nun, fehlte der nicht hier noch?

Die anwesenden Frauen applaudieren. Heine genießt den Baum – als wenn der hier
schon ewig stehen würde und spricht ganz langsam, blind nach oben schauend:

Der Tod, das ist die kühle Nacht,
Das Leben ist der schwüle Tag.
Es dunkelt schon, mich schläfert,
Der Tag hat mich müd gemacht.

Über mein Bett erhebt sich ein Baum,
Drin singt die junge Nachtigall;
Sie singt von lauter Liebe,
Ich hör es sogar im Traum.

Farbspiele. Übergang in einen Fiebertraum.
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Heine, Mathilde, mehrere unerkennbare Männer

Nachtdunkler Raum. Allmählich erkennen wir in Umrissen Heine in seinem Bett. Im
mit einem großen Wanddurchbruch (Mathilde kann ihn so besser sehen) versehenen
Nachbarzimmer schläft Mathilde.

Plötzlich fliegen Steine durch die Fenster. Heine schreckt auf. Maskierte Männer
kommen von mehreren Seiten in das Zimmer, reißen Bücher aus den Regalen,
werfen sie in die Mitte des Raumes und zünden sie an; die Flammen lodern hoch.
Ein Mann reißt Heines Oberbett weg und schüttet ihm den Krug Wasser ins Gesicht.

Heine schreit in höchster Angst, aber er ruft nicht Mathilde zu Hilfe, sondern seine
abwesende Mutter: Mamme, Mamme, komm schnell, sie wollen uns umbringen…
Hiiilfe…

Mathilde eilt herbei, kriecht zu ihm ins Bett, nimmt ihn ganz fest in die Arme und
beruhigt ihn mit Küssen (während die brennenden Bücher nach unten
verschwinden): Nein, Cherie, niemand tut Dir was. Mein armer Doktor, schick deine
verdammten deutschen Träume fort. Schick sie nach Berlin oder Hamburg! Träume
endlich französisch, du alter Germane!

Heine weint und bekommt einen Hustenanfall.

017 Mathilde, Elise, Hölderlin (auf einem Brett).

Heine hustet. Mathilde kommt mit Elise vom Einkaufen zurück. Sie gehen durch den
Mittelgang des Zuschauerraumes in Richtung Bühne. Sie lachen über etwas
Spaßiges. Elise bricht sich ein Stück der Baguette aus ihrem Korb ab. Sie lässt auch
einen Zuschauer ein Stück abbrechen.

Auch Mathilde nimmt ein Stück, bleibt aber vor der Bühne stehen: Hören Sie, Elise,
ich habe das Gefühl, dass trotz Ihres Charmes irgendetwas mit Ihnen nicht stimmt.
Aber das ist jetzt unwichtig geworden, denn Henri kann uns jeden Tag sterben.
Seine Qualen ziehen sich schon sehr lange hin und ich sehe, dass er immer mehr
den Mut verliert. Wenn er sich selbst aufgibt, ist er verloren. Ich dann nebenbei auch.

Elise: Aber was kann ich tun, Mathilde? Ich kann ihm doch nur vorlesen und etwas
für ihn schreiben …

Mathilde: Er braucht keine Vorleserin, er braucht Schönheit, Jugend, Lust am
Leben. Schenken Sie ihm das, wenn Sie ihm helfen wollen.



35

Elise: Wie soll ich das tun?

Mathilde: Henri war bis vor einigen Jahren quicklebendig in dieser Stadt. Er war
sehr oft eingeladen; viele Menschen, Männer und Frauen, haben ihn inspiriert und
belebt. Aber seit acht Jahren liegt er wie festgebunden hier im Zimmer. Wen würde
das nicht verrückt machen! -  Er muss noch viel schreiben und überarbeiten. Dazu
braucht er Anregungen – andere als sein deutscher Kollege Schiller, der sich mit
dem Geruch faulender Äpfel aufgeputscht haben soll. Henri isst die Äpfel lieber als
Mus. Aber er braucht eine Muse, Elise, und das ist nun mal eine Frau. Noch
deutlicher: Ein Weib. Verstehen Sie?

Elise nickt nachdenklich: Aber wo ist die Grenze?

Mathilde zur Bühne hinaufgehend: Grenzen! Welche Grenzen gelten denn noch?

Farbspiel.

018 Concierge, Mathilde, Heine, Chantal, Hölderlin

Die Concierge klingelt. Mathilde öffnet und nimmt einige Briefe in Empfang und
sieht sich die Absender an.

Concierge: Ein Brief aus Italien hat sogar ein Krönchen auf dem Couvert. Einer ist
aus Hamburg, einer aus Mannheim. Und einer von der Lotterie. Den steckt Mathilde
ein und lädt die Frau zu einem Tässchen Schokolade ein.

Fast unbemerkbar erscheint Chantal drüben an einem Fenster und versucht, über
die Distanz ihr Blasrohr zu blasen. Es scheint zu wirken. Die Concierge gibt
Mathilde ihre Tasse und geht wie in Trance zur Rampe. Sie deklamiert mit Leiden-
schaft und mit der Anmut einer erfahrenen früheren Tänzerin – das muss aber nicht
perfekt gelingen:

Das Lied der Marketenderin.

Und die Husaren lieb ich sehr,
Ich liebe sehr dieselben;
Ich liebe sie ohne Unterschied,
Die blauen und die gelben.

Und die Musketiere lieb ich sehr,
Ich liebe die Musketiere,
Sowohl Rekrut, als Veteran,
Gemeine und Offiziere.

Die Kavallerie und die Infanterie,
Ich liebe sie alle, die Braven;
Auch hab ich bei der Artillerie
Gar manche Nacht geschlummert.
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Ich liebe den Deutschen, ich lieb den Franzos,
Die Welschen und Niederländ´schen,
Ich liebe den Schwed, den Böhm und Spanjol:
Ich liebe in ihnen den Menschen.

Gleichviel, von welcher Heimat, gleichviel,
Von welchem Glaubensbund ist
Der Mensch, er ist mir lieb und wert,
Wenn nur der Mensch gesund ist.

Das Vaterland und die Religion,
Das sind nur Kleidungsstücke –
Fort mit der Hülle! Dass ich ans Herz
Den nackten Menschen drücke.
Ich bin ein Mensch, und der Menschlichkeit
Geb ich mich hin mit Freude;
Und wer nicht gleich bezahlen kann,
Für den hab ich die Kreide.

Der grüne Kranz vor meinem Zelt,
Der lacht im Licht der Sonne;
Und heute schenk ich Malvasier
Aus einer frischen Tonne.

Farbspiele.

019 Marx, Heine, Mathilde, Vivienne

Karl Marx kommt, vom Treppensteigen leicht erschöpft, zu den Heines. Mathilde
freut sich, zeigt ihm aber an, dass Heine schläft. Er küsst ihr Handgelenk und
streicht liebevoll über ihren Rücken. Mathilde küsst ihn rechts-links-rechts. Er lässt
sein Gesicht einen langen Augenblick auf ihrem duftenden Dekolletee ruhen und
zeigt mit einer überwältigten Geste an, dass er ihr Parfüm umwerfend findet. Er
erholt sich schnell.

Mathilde winkt Marx in die Küche, in der Vivienne weiterkocht. Der Gast bekommt im
Stehen eine Boullion.

Mathilde: Du bist wirklich eine stattliche Erscheinung. Und so elegant! Ist das wahr,
dass ihr beide in Deutschland Professoren werden wolltet?

Marx: Ja, das stimmt leider! Aber sie wollten uns nicht! Wahrscheinlich haben sie es
später bereut.
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Mathilde: Wenn sie euch genommen hätten, was wäre dann alles anders
geworden?

Marx: In meinem Fall vieles. Bei Heine hätte diese verfluchte Krankheit in jedem Fall
alles kaputtgemacht. Es ist schon eine Ironie der Geschichte ...

Mathilde: Was meinst Du, Karl?

Marx: Nun, dass ausgerechnet der Sänger der Liebe an einer Liebeskrankheit
zugrunde geht.

Heine hustet anhaltend.

Marx: Er ist wach. Ich will zu ihm. Aber ich muss mir die Jacke ausziehen, wenn ich
darf …

Heine winkt: Ein Gespenst geht um in Europa … Sei mir gegrüßt, Du Doktor der
Revolution. Erzähl mir von draußen! Hat sich die Welt verändert, seit ich nicht mehr
im Straßenbild zu sehen bin? Schaust Du Dir an, was die Welt hier in Paris an
Fortschritt zu bieten hat?

Marx: Vor allem nehme ich aktuell wahr, dass Ihr Euch mit der Weltausstellung
übernommen habt. Vor vier Jahren haben die Engländer einen tollen Gewinn erzielt,
jetzt habt Ihr ein stattliches Defizit zu erwarten – nicht zuletzt, weil 5 Millionen
Besucher zu wenig Geld bringen und weil die Bau- und Einrichtungskosten so hoch
waren.

Das schlimmste Desaster ist aber, dass die Amerikaner ihre Maschinen so viel
eindrucksvoller anpreisen als unsere europäische Industrie – und dass wir zu wenig
Kultur bieten; da liegt doch schließlich unser Reichtum …

Wie geht es der süßen Pauline? Kriege ich sie heute noch zu sehen? Sie hat mir bei
meinem letzten Besuch ganz wunderbare Vergnügungsorte gezeigt.

Mathilde: Auf jeden Fall triffst Du sie heute Abend im Crocodile. Wie geht es Jenny?
Wie wird sie mit dem Tod Eurer Kinder fertig?

Marx: Das hat uns beide nicht nur mitgenommen. Es hat uns verändert. Aber was
sind unsere persönlichen Schicksale vor dem großen Hintergrund! Die ganze Gesell-
schaft spaltet sich mehr und mehr in zwei große, feindliche Lager – Bourgeoisie und
Proletariat.

Heine: Zum Glück hat die Welt Dich und mich. Wir sagen ihr was zu tun ist.

Marx: Ach, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt
aber darauf an, sie zu verändern. Alle Mächte des alten Europas … sag mal,
Mathilde, was duftet denn so umwerfend aus Viviennes Kochtöpfen und aus der
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Bratröhre? Ich habe gar keine Kraft mehr zum Denken. Habe ich meine Besuchszeit
etwa so günstig gewählt, dass es bald köstliche Speisen gibt?

Was ist das, habt Ihr so hoch fliegende Mücken?

Chantal hat ihn angeblasen. Er geht wie betäubt an die Rampe; Mathilde legt ihm
seine Jacke über die Schultern, die fällt aber bald herab.

Inzwischen ist Dr. Gruby mit zwei Kollegen und seiner Helferin gekommen (Chantal
musste sich eine lange weiße Schürze umbinden – und rasch ihre Haare zusam-
menbinden, weil sie auch diese Rolle spielt). Mathilde winkt die Herren heran, lässt
sie aber im Hintergrund warten und zuhören.

Marx trägt vor (auch ihm darf soufliert werden, wenn er einen Hänger hat):

Erinnerung aus Krähwinkels Schreckenstagen.

Wir Bürgermeister und Senat,
Wir haben folgendes Mandat
Stadtväterlichst an alle Klassen
Der treuen Bürgerschaft erlassen.

Ausländer, Fremde, sind es meist,
Die unter uns gesät den Geist
Der Rebellion. Dergleichen Sünder,
Gottlob! sind selten Landeskinder.

Auch Gottesleugner sind es meist;
Wer sich von seinem Gotte reißt,
Wird endlich auch abtrünnig werden
Von seinen irdischen Behörden.

Der Obrigkeit gehorchen, ist
Die erste Pflicht für Jud und Christ.
Es schließe jeder seine Bude
Sobald es dunkelt, Christ und Jude.

Wo ihrer drei beisammen stehn,
Da soll man auseinander gehn.
Des Nachts soll niemand auf den Gassen
Sich ohne Leuchte sehen lassen.

Es liefre seine Waffen aus
Ein jeder in dem Gildenhaus;
Auch Munition von jeder Sorte
Wird deponiert am selben Orte.
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Wer auf der Straße räsoniert,
Wird unverzüglich füsiliert;
Das Räsonieren durch Gebärden
Soll gleichfalls hart bestrafet werden.

Vertrauet Eurem Magistrat,
Der fromm und liebend schützt den Staat
Durch huldreich hochwohlweises Walten;
Euch ziemt es, stets das Maul zu halten.

Marx geht zurück zur Küche und entschwindet unseren Blicken. Die anderen
Besucher treten ein:

020 Dr. Gruby, zwei weitere Ärzte, Chantal (hier als Grubys Helferin), Heine,
Mathilde, Catherine, Hölderlin.

Catherine eilt mit neuem Kopftuch und neuer Schürze dazu. Hölderlin sitzt, schwebt
oder steht auf einem hochgezogenem Brett und macht sein Fingerspiel. Die anderen
Personen scheinen ihn nicht zu sehen, ein Arzt stößt sich einmal an seinem Brett
und ist irritiert, weil er es nicht sieht.

Die folgende Szene ist für die Zuschauer weitgehend durch die gezeigten Gesten zu
erraten. Die Besucher sprechen (unhörbar) zunächst mit Mathilde, drehen sich aber
ab und an zu Heine um.

Dr. Gruby geht zu Heine und begrüßt ihn (unhörbar) und stellt ihm die ihn begleiten-
den Ärzte vor. Sie wirken kompetent und erfahren. Heine grüßt mit freundlichem
Nicken und einem sich entladendem Hustenreiz zurück.

Arzt 2 prüft in Heines Nacken, ob er Fieber hat. Er zeigt den anderen an: Vielleicht
leicht erhöhte Temperatur, vielleicht chronisch.

Chantal holt auf Grubys Bitte hin Gabeln und Löffel aus der Küche. Catherine deckt
Heines Decke auf und die Ärzte besehen seine Beine. Dr. Gruby zeigt ihnen mit
Drehbewegungen  oberhalb der Füße (ohne sie zu berühren) an, dass sie sich ver-
dreht haben und inzwischen unbeweglich sind.

Arzt 3 nimmt eine Gabel und scheint Heines Fußsohlenreflexe zu prüfen, auch die
Außenseiten seines linken Beines.

Sein Kollege rät, das auch höher an der Hüfte zu prüfen. Der tut es und schüttelt den
Kopf.

Die beiden Kollegen richten Fragen an Gruby, der antwortet und anzeigt, dass die
linke Körperhälfte durchgehend gelähmt ist; später macht er eine ratlose Geste. Die
Kollegen nicken – und gehen erst mal wie zum Nachdenken einige Schritte zurück.
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Arzt 2 schlägt in einem mitgebrachten Arzneibuch nach. Arzt 3 interessiert sich für
die Bücher im Regal, die Bilder und für die Gipsfigur der Venus (Catherine nimmt ihr
schnell das Tuch ab und lässt es verschwinden), der andere mehr für Mathildes
wieder sehr ungewöhnliches Kleid. Vivienne bringt ein Tablett mit Geschirr und
schenkt ein. Alle trinken aus Tässchen heiße Schokolade; Arzt 2 will und bekommt
aber lieber Rotwein.

Catherine holt eine Waschschüssel, Chantal bringt das dazugehörige Gestell. Beides
wird abgestellt.

Dr. Gruby: Henri, dürfen wir Sie mal abhorchen?

Catherine stützt Heine etwas hoch und deckt seine Brust frei. Alle drei legen ihr Ohr
auf seine Brust. Arzt 2 klopft einige Male auf den Brustkorb. Er zeigt den Kollegen an:
Da könnte ein Extra-Problem stecken. Sie scheinen das nach ihrem eigenen
Auskultieren auch anzunehmen.

Arzt 2: Sie haben als junger Mann viel geraucht?

Heine: Das Höllengerassel muss andere Ursachen haben. Ich musste oft im Rauch
anderer sitzen. Tabaksrauch hasse ich wie der selige Goethe. Meine Frauen rauchen
nur auf dem Balkon. An den Geschmack ihrer Küsse habe ich mich gewöhnt. Oder
sollte das hier tief innen eine Dichterkrankheit sein? Daran sind doch schon viele
gereift …

Arzt 3: Wie ist Ihr Schlafbedürfnis und der Erfolg?

Heine: Wie bei Schriftstellern wohl normal: unregelmäßig.

Arzt 2: Haben Sie oft Kopfschmerzen?

Heine: Danke, ja. Eigentlich immer und schon von klein an. Aber mit Kopfschmerzen
habe ich gelernt zu leben. Die anderen sind mörderischer.

Dr. Gruby: Wir werden aber jetzt damit fertig.

Arzt 3 fragt Dr. Gruby: Wie sind die festen Ausscheidungen?

Gruby: Nicht normal. Wir müssen oft nachhelfen.

Catherine: Eigentlich immer.

Dr. Gruby: Ja. Denn die Morphium-Gaben wirken ja nicht gerade laxierend. Aber
auch das wechselt an manchen Tagen.

Gruby riecht am Urin, den Catherine aus der Urinflasche in den Nachttopf gegossen
hat und reicht diesen dann weiter zu seinen Kollegen. Sie riechen offenbar mit
unterschiedlichen Wahrneh-mungen und tauschen sich darüber nonverbal aus.
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Arzt 3 bittet Catherine offenbar um das Morphium-Säckchen. Er und sein Kollege
drücken es und riechen daran. Arzt 2 mit größerem Abstand. Gruby erläutert, sie
nicken.

Dr. Gruby: Dürfen wir Sie auf den Bauch legen, Henri?

Arzt 2: Moment! Ich will noch den Bauch abklopfen. Er tut das abdrückend und
signalisiert den Kollegen: Das ergibt keine Auffälligkeit.
Catherine hilft Gruby und legt Heines Rücken frei. Die Ärzte 2 und 3 horchen seine
Lunge auch auf dem oberen Rücken ab, klopfen und lassen Heine husten.

Dr. Gruby: Jetzt darf ich Sie zum Hauptschauplatz führen. Henri, wir sehen uns jetzt
die Wunden an. Catherine, bitte.

Die Pflegerin schneidet den breiten Wickelverband um seinen Leib und Rücken mit
einer Schere auf. Die Ärzte sehen interessiert auf seine offenen Wunden, Arzt 3 greift
mit leichtem Drücken an die Umgebung der Wunden; die beiden Ärzte staunen
sichtlich über den Anblick. Sie sehen Dr. Gruby an.

Arzt 2: So tiefe Wundkrater sind nötig?

Dr. Gruby nickt und deutet an, dass es nicht anders geht: Wir setzen Brennkegel an.

Arzt 3: Mit Morphiumpulver bekämpfen Sie die Schmerzen erfolgreich?

Dr. Gruby: In immer höherer Dosierung. Zwei Grain reichen nicht mehr. Jetzt
streuen wir wieder ein. Mme. Bourlois kann dann die Verbände erneuern.

Nachdem Catherine die Wunden abgetupft, ihre Ränder mit einem in eine Tinktur
getränktem Tuch benetzt und wieder abgetupft hat, streut Dr. Gruby ein Pulver auf
die Wunden; Heine krümmt sich vor Schmerz und vibriert.)

Heine leise: Warum muss ich das ausstehen, Catherine?

Catherine: Ich weiß es nicht, Henri; ich finde es auch ungerecht. Ich helfe Dir, so gut
ich kann.

Arzt 3: Trinken Sie viel Wasser, Monsieur? Was trinken Sie überhaupt?

Heine: Wie alle Franzosen und die angepassten Exilanten: Oft Café au Lait, zu
wenig Wasser, zu viel Rotwein. Nein: Wasser aus Lethe am meisten.

Gruby: Dr. Heine selbst hält eine verschleppte venerische Genesis seiner Leiden für
wahrscheinlich.

Arzt 3 nach einer spontanen Eingebung: Doktor Heine, Sie haben öfter die Wohnung
gewechselt.
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Heine: Mich haben einige Viertel näher kennengelernt. Wissen Sie, wo es die
schönsten Frauen gibt?

Arzt 3: Aber sicher: Auf dem Père Lachaise und dem Cemetiere Montparnasse.
Haben Sie einmal in der Nähe von Chamelle & Söhne gewohnt?

Heine: Sind das Pfandleiher?

Arzt 3: Es ist eine Blei-und Zink-Schmelzerei. Zu den Kollegen: Ich habe auffällig
viele kranke Kinder aus diesem Viertel. Heine zuckt die Schulter.

Arzt 2: Kann Zufall sein.

Arzt 3: Sollten wir uns darauf verlassen?

Er riecht noch einmal am Urin. Untersucht Heines Rachen. Fordert die Kollegen auf,
auch einmal Heine in die Mundhöhle zu sehen. (Chantal reicht dafür die Löffel) Er
zeigt auf eine Stelle im Rachen.

Die Herren ziehen sich in eine Ecke zurück und tauschen sich aus – zu erkennen ist,
dass sie resignieren.

Sie waschen sich die Hände (Arzt 2 wird von Chantal daran erinnert) und widmen
sich den Kanapees, die Vivienne vor einiger Zeit gebracht hatte. Alle lassen sich jetzt
von Mathilde ein Glas Rotwein einschenken. Sie kommen zu Heine.

Arzt 2: Wir danken Ihnen für Ihre Geduld, Doktor Heine! Wir werden uns in Ruhe
austauschen und uns auch noch mit anderen Kollegen beraten.

Arzt 3: Einstweilen möchten wir auf Ihr Wohl trinken: À votre santé!

Die Kollegen wiederholen diesen Wunsch.

Heine: Danke, meine Herren, danke für Ihre Mühe. Ich fürchte, Gewissheit würde
Ihnen erst meine Obduktion geben.  Aber die will ich der wissenschaftlichen For-
schung versagen. Und die Maler sollen keine Variation von Dr Tulps Anatomie
machen dürfen. Es soll alles im Dunkeln bleiben.

Farbspiele. Musik

021 Mathilde, Dr. Gruby (beide stehen auf der anderen Seite des Vorhangs)

Mathilde: David, ich halte das nicht mehr aus. Betäube mich. Ich bin am Ende
meiner Kraft.

Gruby: Das verstehe ich; es ist eine gewaltige Belastung für Dich, für Euch alle. Mit
einigen Arzneien kann ich Dir helfen. Und ehe Du zusammenbrichst, hole ich Dich für
eine Weile heraus, wie damals.
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Mathilde: Das brächte diesmal nichts. Ich hätte anderswo keine Ruhe. Es kann doch
jeden Tag mit Henri zu Ende gehen. Und es wäre furchtbar für mich, wenn ich nicht
bei ihm wäre, wenn …

Gruby: Das sehe ich auch so; aber es kann noch Monate dauern, wenn nicht
irgendeine Komplikation …

Mathilde: In diesen abgewrackten Körper kann doch keine Kraft mehr kommen.
Müssen wir denn zusehen, wie er sich jeden Tag mehr quält?

Dr. Gruby: Für mich ist wichtiger, dass er unbedingt selbst noch Zeit herausschinden
will. Er muss noch die deutsche und die französische Gesamtausgabe festlegen, so
habe ich ihn verstanden. Das wird seine Lebensarbeit umfassen, das, was er uns
hinterlassen will. Und dabei muss ich ihm helfen. Leider, leider, kann ich nicht mehr
tun, als seine Schmerzen ein wenig zu mildern.

Mathilde: Ich spüre, dass ich die Grenzen meiner Kraft erreiche …

Dr. Guby: Dein Glaube an Gottes Hilfe …

Mathilde: Ich fühle mich wie viele Leute am Abgrund:  im Stich gelassen.

Gruby: Mathilde, ich frage mich manchmal, ob nicht hinter unserm ganzen Leben ein
mir jetzt noch nicht bekannter Sinn steht. Und ob es nicht eine Kraft gibt, die die
Fäden zieht und die Weichen stellt.

Mathilde: Wären wir dann nicht nur Spielfiguren?

Gruby: Vielleicht. Und warum nicht? Mir kommt etwas in den Sinn, das ich Dir
weitersagen will: Eine geheimnisvolle asiatische Weisheit hält es hinnehmbar für uns,
dass das Leben uns dahin bringen will, aus scheinbar ausweglosen Situationen
selbst herauszufinden. Indem wir sie nutzen, um etwas anderes aus uns zu machen.

Mathilde: Das ist mir zu hoch, David. Verschreibe mir lieber einen wirksamen
Kräutertee.

Gruby: Den kriegst Du. Aber Du brauchst mehr. Ich lasse Dir außer dem Rezept fünf
Worte hier, über die Du nachdenken solltest. Sie lauten „Mein Mangel ist meine
Möglichkeit“. Henri hat wohl etwas ähnliches geahnt, als er schrieb: „Aus meinen
großen Schmerzen mach ich die kleinen Lieder“.

Mathilde: Muss ich nicht befürchten, dass ich seinem Sarg als Grabbeigabe
beigefügt werde?

Gruby: Nein, das gehört zu anderen Kulturkreisen. Das Gegenteil stimmt: Dein noch
junges Leben wird weitergehen. Deine Lebensaufgabe kann nicht erschöpft sein.
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Mathilde: Das will mir einleuchten. Sag noch mal die fünf Worte.

Gruby: Mein Mangel ist meine Möglichkeit.

Mathilde seufzt, nickt und geht hinüber zu Heine. Dr. Gruby trinkt sein Glas leer, setzt
sich an den Tisch und scheint – mit erkennbarem Nachdenken und erinnerndem
Nicken – ein Rezept zu schreiben.

Farbspiele.

022 Mathilde, Pauline, Hölderlin, Chantal

Mathilde und Pauline haben einen großen Korb voller Kleidungsstücke und Hüte, aus
dem sie den passiv dastehenden Hölderlin einkleiden. Sie prüfen, was zu ihm passen
könnte: Clown, Prinz, Teufel, Engel, Pirat, Mönch …

Er lässt es mit ins Weite gerichteten Augen und seinen „überirdischen“ Bewegungen
geschehen. Auch, als sie mit ihm flirten und ihn küssen – er schwebt am Ende davon
…während Hölderlin am Fenster steht oder (wie meistens, auf einem aufgehängtem
und hochgezogenen Brett stehend, sitzend oder liegend) schwebt, lässt er seine Fin-
ger (hauptsächlich die einer Hand) spielen: ganz langsam, seht schnell, fliegend…oft
geheimnisvoll und mystisch… Manchmal blinzelt er auch durch seine Finger.

Ruth: Das Spiel mit den Fingern hat er übrigens Heine abgeguckt, zu dessen
Bewegungsübungen es gehört, aber Hölderlin hat diese Übungen zur Kunst
gesteigert. Sehen Sie mal: Als würde er einem fremden Ruf folgen, (Chantal bläst
wieder von gegenüber) macht sich der kostümierte und bisher „stumme“ Hölderlin
frei, stellt sich in die Mitte der Bühne und spricht sein Lebensgedicht:

Hälfte des Lebens

Mit gelben Birnen hänget
Und voll mit wilden Rosen
Das Land in den See,
Ihr holden Schwäne,
Und trunken von Küssen
Tunkt ihr das Haupt
Ins heilignüchterne Wasser.

Weh mir, wo nehm’ ich, wenn
Es Winter ist, die Blumen, und wo
Den Sonnenschein,
Und Schatten der Erde?
Die Mauern stehn
Sprachlos und kalt, im Winde
Klirren die Fahnen.
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Die beiden Frauen umarmen und küssen ihn, aber Hölderlin entzieht sich schnell –
auf einem Brett.

Farbspiele.

023 Kayak, ein fremder Mann, Heine, Hölderlin

Wieder eine Szene mit pantomimischen Ansprüchen: Während Heine von Catherine
massiert und am Rücken behandelt wird, kommt Kayak (von Elise zur Stille mahnend
hereingewunken) mit einem Fremden in die jetzt durch einen dicken Vorhang
abgeteilte Wohnung. Sie beratschlagen offensichtlich, wie etwas an einer Seite
eingebaut werden kann. Sie nehmen Maß mit langen farbigen Schnüren, die in Zoll-
Abständen einen Knoten haben, notieren sich die Distanzen in Breite und Höhe,
machen mehrere Entwürfe und sind sich offensichtlich uneinig in der Gestaltung und
für die verbleibende Lebensqualität der Hausgemeinschaft. Zuletzt scheint Kayak
eine Lösung vorzuschlagen, die der andere Mann zumindest bedenkenswert findet:
eine Art Empore mit drei leicht abgeteilten Arbeitsplätzen und einem engen Aufgang
– und dieses alles aufziehbar zum Dachboden.

Zu hören ist während des ganzen Vorgangs nichts. Die Ausmess-Aktion und die
Diskussion darüber sind bald beendet.

Farbspiele.

024 Heine, Mathilde, Ruth, Richard, Kayak, Catherine, Vivienne, Hölderlin, die 3
Zensoren

Die 3 Zensoren ziehen wie selbstverständlich ein. Ihre Empore ist ein etwa 2,5 m2
großes Gebilde; es ist fertig eingebaut. Sie kommen mit unterschiedlich großen
Akten- und Bücher-Paketen herein, steigen über das (neue) 3-stufige Treppchen
hinauf und besetzen ihre Plätze. Sie ordnen ihre Papierstapel, richten sich eine
eigene Arbeitsfläche ein.

Einer stellt das Bild einer Frau vor sich, ein anderer steckt seine Schreibgeräte in
eine große Tasse. Einer hängt seine Jacke über die Stuhllehne.

Dr. Ludewitz nötigt ihn, sich für eine Zeremonie noch einmal anzuziehen und drängt
auch den Kollegen, aufzustehen. Er vereidigt die beiden anderen Zensoren mit
Handschlag und legt ihnen eine unterschiedlich gestaltete Schärpe als Zeichen ihres
Amtes an (sie werden sie jetzt immer hier an- und ablegen). Ein anderer verpflichtet
ihn selbst und legt auch ihm eine Schärpe an. Alle drei hängen hinter ihrem
Arbeitsplatz je ein Bild eines (jeweils anderen) bedeutend dreinblickenden Mannes
auf. Jetzt erst sieht alles amtlich aus.
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Dr. Ludewitz drängt die Kollegen mit einer Handbewegung nach unten. Die drei
Männer kommen das Treppchen herab, bleiben einen Moment stehen, wie um sich
zu sammeln und schreiten dann zur Tür von Mathildes Zimmer, wo sie sich vor den
Kaiserbildern aufbauen. Zwei legen die Rechte an ihr Herz, der kleinere von ihnen
grüßt militärisch mit dem rechts angewinkeltem Arm. Die beiden anderen verbeugen
sich kurz vor den Majestäten. Die Herren gehen rasch zu ihren Plätzen zurück.

Ruth kommt, zieht den Vorhang zurück, ruft die anderen Anwesenden durch einen
leichten Schlag an die an der Wand hängende Zimmerglocke und stellt die Herren
vor:

Ruth: Ich habe es übernommen, die drei Herren, mit denen wir jetzt tagsüber
zusammenleben werden, näher bekannt zu machen. Sie holt tief Luft.

Sie wissen, dass die Herren nicht aus eigenem Antrieb hier sind, sondern von
französischen, österreichischen und deutschen Behörden beauftragt sind, die
gesamte gegenwärtige und zurückliegende Korrespondenz von Herrn Dr. Heine zu
sichten, die Besucher zu notieren und Situationsberichte zu verfassen. Ich darf mich
auf meinen Zettel stützen:

In der Mitte arbeitet Herr Philipp Belard (der Erwähnte steht auf und verbeugt sich
knapp): Herr Belard arbeitet für das inoffiziell schon seit längerem weiterarbeitende
Direktorium Metternich. Links neben ihm sitzt Herr Eduard Schumacher (der erhebt
und verbeugt sich) von der deutschen Zensurdienststelle. Der dritte Herr ist Dr.
Jacob Ludewitz, der als Verbindungsdirektor (Ludewitz macht eine Geste wie: „Na ja,
das kann man so sagen!“) für verschiedene Behörden in Paris arbeitet. (Dr. Ludewitz
bleibt sitzen und nickt nur schwach und schief lächelnd in die Runde).

Vielleicht darf ich Ihnen, meine Herren, im Namen der Hausgemeinschaft zurufen:
Auf gute Zusammenarbeit!

(Die Herren danken und winken lächelnd). Zu Mathilde: Sollten wir nicht darauf
anstoßen, Mathilde?

Mathilde: Wir wollen´s nicht übertreiben. Die Herren sind nicht unsere Gäste, viel
mehr unsere Einquartierung.

Belard (nicht sofort): Sie mögen das anfangs so empfinden, Madame. Ich darf
aber darauf verweisen, dass Herr Dr. Heine vor Jahr und Tag selbst mit einer
französischen Einquartierung in seinem Düsseldorfer Elternhaus beste Erfahrungen
gemacht hat: Die damaligen Hausgäste haben ihn trefflich die französische Sprache
gelehrt. Diese Kenntnis hat schließlich sein Leben geprägt. Würden die Franzosen
ihn sonst so lieben können? Er greift sich erschreckt in den Nacken.

Ruth erklärt leise: Er ahnt nicht, dass Chantal ihn von irgendwoher angeblasen hat.



47

Belard beginnt, heruntersteigend:

Im nächtlichen Walde humpelt dahin
Die Chaise. Da kracht es plötzlich. –

Richard begeistert: Das sind Verse aus „Deutschland. Ein Wintermärchen“. So hat
Heine seine illegale Heimreise beschrieben.

Belard fährt an der Rampe fort – er braucht die (improvisierte) Soufleuse an einigen
Stellen; das dürfen die Zuschauer dann auch hören:

Ein Rad ging los. Wir halten still.
Das ist nicht sehr ergötzlich.
Der Postillion steigt ab und eilt
Ins Dorf, und ich verweile
Um Mitternacht allein im Wald.

Ringsum ertönt ein Geheule.
Das sind die Wölfe, die heulen so wild,
Mit ausgehungerten Stimmen.
Wie Lichter in der Dunkelheit
Die feurigen Augen glimmen.

Sie hörten von meiner Ankunft gewiss ,
Die Bestien, und mir zur Ehre
Illuminierten sie den Wald
Und  singen sie ihre Chöre.

Das ist ein Ständchen, ich merke es jetzt,
Ich soll gefeiert werden!
Ich warf mich gleich in Positur
Und sprach mit gerührten Gebärden:

„Mitwölfe! Ich bin glücklich, heut
In eurer Mitte zu weilen,
Wo so viel edle Gemüter mir
Mit Liebe entgegenheulen.

Was ich in diesem Augenblick
Empfinde, ist unermesslich;
Ach, diese schöne Stunde bleibt
Mir ewig unvergesslich.

Ich danke euch für das Vertraun,
Womit ihr mich beehret
Und das ihr in jeder Prüfungszeit
Durch treue Beweise bewähret .
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Mitwölfe! Ihr zweifeltet nie an mir,
Ihr ließet euch nicht fangen
Von Schelmen, die euch gesagt, ich sei
Zu den Hunden übergegangen,

Ich sei abtrünnig und werde bald
Hofrat in der Lämmerhürde –
Dergleichen zu widersprechen war
Ganz unter meiner Würde.

Der Schafpelz, den ich umgehängt
Zuweilen, um mich zu wärmen,
Glaubt mir’s, er brachte mich nie dahin,
Für das Glück der Schafe zu schwärmen.

Ich bin kein Schaf, ich bin kein Hund,
Kein Hofrat und kein Schellfisch –
Ich bin ein Wolf geblieben, mein Herz
Und meine Zähne sind wölfisch.

Ich bin ein Wolf und werde stets
Auch heulen mit den Wölfen –
Ja, zählt auf mich und helft euch selbst,
Dann wird auch Gott euch helfen!“

Das war die Rede, die ich hielt ,
Ganz ohne Vorbereitung;
Verstümmelt hat Kolb sie abgedruckt
In der „Allgemeinen Zeitung“.

(Die klein gedruckten Verse kann er auslassen.)

Richard zu Ruth: Er hat es stark gekürzt, der Schuft!

Ruth: Das reicht doch aber.

Lichtwechsel.
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025 Heine, Mathilde, Chouchou, Kayak, die Zensoren, Hölderlin (er hält sich im
Hintergrund).

Mathilde empfängt eine theatralisch exotisch auftretende Dame vor ihrer Küche.

Chouchou: Die Tür stand auf, wie bei uns zuhause.

Mathilde: „Psst“! Sie weist auf den schlafenden Heine. Bonjour Madame, Sie bringen
sicher eine Rechnung?

Chouchou schaut sich interessiert um, beachtet Mathilde kaum, wirft einen langen
Blick auf Heine, geht dann auf die Anrichte zu und prüft einige Flaschen. Wo ist
Kayak?

Mathilde: Wieso Kayak? Der wohnt gegenüber. Dies ist die Wohnung von Herrn Dr.
Ehne. Und seiner Gattin.

Chouchou, ohne sich Mathilde zuzuwenden: Heine. Das „H“ können Sie wohl nicht
aussprechen, Herzchen. Dreht sich um und buchstabiert: H-e-i-n-e. Das da ist doch
der Mann? Dreht sich wieder um: Wer weiß, was Sie auch nicht können … Wo ist
Kayak?

Mathilde: Aber Kayak wohnt hier nicht. Wieso suchen Sie ihn hier?

Chouchou hält Mathilde eine Champagner-Flasche hin: Weil er mich hierhin bestellt
hat, Herzchen. Ich will den hier versuchen.

Mathilde: Die Flasche ist noch zu. Sie können Kaffee haben. Oder heiße Schoko-
lade. Hierher hat Kayak Sie bestellt? Warum denn nur? Sollen Sie Herrn Dr. Ehne
etwas vorsingen?

Chouchou (öffnet die Flasche selbst; der Champagner schäumt über, Mathilde eilt
mit einem Glas herbei. Chouchou lacht und nimmt Mathilde das Glas ab. Sie schaut
wieder zu Heine hin, der immer noch zu schlafen scheint.): Auf meine Kehle ist der
da wohl nicht so scharf. Auf was Künstlerisches aber schon. Nur nicht so nüchtern.
(Sie zeigt mit dem Glas auf Heine)

Mathilde schaut zu Heine hin, zu Chouchou, zu den längst gespannt zusehenden
und sich reckenden Agenten: Sie sind doch eine Japanerin. Was wollen Sie denn von
Herrn Dr. Ehne?

Chouchou lacht: Ich? Er will was von mir. Nun rufen Sie endlich Kayak und besu-
chen Sie dann eine Weile eine Nachbarin. Wo kann ich mich umkleiden, hier? Sie
schaut in Mathildes Zimmer hinein – gibt’s hier einen Spiegel?

Mathilde starrt Chouchou ungläubig an.
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Chouchou: Noch nicht kapiert, Schwester? Es wird Zeit, Kayak zu rufen. (Sie dreht
Mathilde halb um, gibt ihr einen Schubs.) Jetzt haben Sie ein Stündchen Pause; au
revoir.

Mathilde geht zum Fenster und zieht an der Leine zu der kleinen Glocke an Kayaks
Zimmer.

Kayak (erscheint halb angezogen am Fenster) Mathilde, was ist los?

Mathilde: Kayak, hier ist eine japanische Dame, hast Du sie bestellt?

Kayak: Ach, du Scheiße! Ich komme sofort. Er zieht sich an, schwingt sich aufs
Fensterbrett, greift den Griff am gespannten Seil und schwingt sich hinüber zur
Heine-Wohnung. Zu Mathilde, die ihn am Fenster erwartet: Wo ist sie?

Mathilde weist stumm mit dem Kopf in Richtung der Japanerin. Kayak will zu ihr,
Mathilde hält ihn fest: Was läuft hier, Kayak?

Kayak kämmt sich: Das Übliche und Bewährte oder so: Besuch einer Muse. Du
weißt doch: Sie ist immer eine Frau, aber nicht immer dieselbe. Er braucht die
Inschpi … wie heißt das Ding oder so? Geh rüber zu Pauline. Sie ist grade bei
Chantal, sie nähen etwas …

Chouchou sitzt trinkend im Sessel, begrüßt Kayak mit gehobenem Glas: Na, Kayak,
auch schon da?

Kayak: Oh, Sie … Du bist schon da? Bist Du Chouchou?

Chouchou lächelt: Ich warte schon eine halbe Stunde. Das wird verrechnet.
Überhaupt ist der Preis zu niedrig angesetzt. Das hier ist doch alles ganz anders.

Kayak: Du, wir haben Dich erst in zwei Stunden erwartet oder so.

Chouchou: Na und, was macht das schon! Ich habe einen früheren Termin
verschoben. Das Geschäftliche zuerst.

Kayak: Wir haben vier „Blaue Kaiser“ vereinbart. Für von Sieben bis Neun oder so.

Chouchou: Aber es sieht schlimmer aus, als Du es geschildert hast. Bei dem läuft
doch nichts mehr, der ist doch halbtot. Das geht nicht ohne Zuschlag.

Kayak: Kommt nicht infrage. Ich habe ihn genau beschrieben. Vier sind mehr als
genug oder so.

Chouchou steht auf, stellt die Flasche und Gläser hin, wendet sich Kayak zu, zieht
langsam sein Hemd grade und greift ihm dann überraschend heftig in den Schritt
seiner Hose (er reagiert zusammenzuckend). Hör mal, Kayak! Du wusstest genau,
dass das hier eine Art Abschiedsvorstellung ist. Mit einem Halbtoten! Da willst Du
mich mit lumpigen vier Blauen entschädigen? Der Greis da ist doch schon halb im
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Jenseits. Kannst Du mir mal sagen, was ich mit dem noch machen soll, Kayak? (Sie
will ihm noch einmal in den Schritt schlagen, das kann er knapp verhindern.)

Kayak: Na, gut. Wir haben aber das volle Programm vereinbart oder so. Wir ändern
nur die Hauptperson. Die bin nämlich ich.

Chouchou lacht: Von mir aus, so lange einer bezahlt. Aber dann gehen wir doch
woanders hin ...

Kayak: Nein, Süße, er will uns zusehen oder so.

Chouchou: Ach aufgeilen will er sich. Schön, ist mal was anderes. Zuerst das Geld!

Kayak: Kriegst du, und eine Zulage ist auch drin, wenn du wirklich gut bist oder so.

Chouchou lacht: Aber schick die Kerle da hinten weg. Ein Spanner reicht mir.

Kayak wendet sich an die Zensoren: Meine Herren, Herr Dr. Heine bittet Sie, heute
früher Schluss zu machen oder so. Er hat ein Gesundheitsproblem, Sie verstehen …

Die Zensoren packen lachend ihre Sachen, legen ihre Schärpen in Pappschachteln
und verabschieden sich: „Das wird ja eine flotte Orgie werden …“ „Dichter müsste
man sein“. „Madame wird begeistert sein über diesen Seitensprung im Liegen“. Sie
salutieren noch vor den Kaiserbildern.

Heine erwacht und nimmt sich die Ohrstöpsel heraus. Kayak geht zu Heines Bett,
flüstert mit ihm. Wir sehen eine Geste von Kayak zu Chouchou hin. Er holt Heines
Brieftasche aus der Schublade des Tischchens, lässt ihn hineinsehen, einigt sich mit
ihm über mehrere Banknoten. Kayak steckt vier Scheine links, einen rechts in seine
Hosentaschen und geht dann zur auf dem Sofa sitzenden Chouchou, die weiteres
Einschenken verlangt.

Er dreht die Musikwalze an. Im Folgenden sehen wir nur seinen Kopf, den er später
in Lustverzückung zurückwirft.

Als er wieder ins Zimmer kommt, ordnet er seine Kleidung und macht Heine ein
Zeichen hoher Anerkennung. Er holt die im Zimmer abgestellte Flasche.

Dann steht die Japanerin auf und geht auf Heines Bett zu, kehrt zurück: Nicht dass
seine Pinkelflasche noch im Bett liegt, sieh nach … Und ein Handtuch brauche ich
auch. Leg es auf seine Decke. Mir genügt es, wenn Du in einer dreiviertel Stunde
wiederkommst.

Kayak stützt Heine hoch, bevor er sich zu seiner Wohnung hinüberschwingt.

Chouchou sieht ihm nach und bringt ihr Glas mit zu Heine. Dabei lässt sie ihren
Kimono fallen. Wir sehen für einen Augenblick ihren großflächig tätowierten Rücken.
(Die Folie könnten Maskenbildner ihr auch gerade aufkleben.) Sie legt sich zu Heine
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auf sein Bett, lächelt ihn an, legt den Arm um seinen Hals und sagt: Ich grüße Dich,
Henri! Ich hab Dir alles mitgebracht, Lieber. Soll ich es Dir vorlesen?

Heine: Das hat noch Zeit, meine Schöne! Du warst entzückend teuflisch! Es fiel mir
so schwer, ernst zu bleiben. Lass mich Deine Haut einatmen.

Er seufzt hingerissen. Nach einer Weile: Du tust mir unendlich gut. Wie früher!

Wir hören nebenan Akkordeonspiel.

Ruth von irgendwoher: Müssen wir alles verstehen?

026 Heine, Mathilde, Chantal, Belard und Schumacher, Hölderlin

Belard stöbert im Dachboden nach alten Unterlagen. Auch Chantal klettert etwas
später die Schiebeleiter hoch.

Mathilde ruft ihr zu: Da oben kramt einer in alten Briefen herum. Stör ihn lieber nicht!

Chantal: Aber ich suche auch etwas. Sie klettert hinauf.

Nach einer Weile hören wir ihr Lachen, offenbar über einen Scherz des Zensors. Das
Lachen wiederholt sich. Später rumpelt etwas laut – als wenn etwas Schweres
umfällt. Danach ist es still. Unten sind alle zunächst abgelenkt. eines Rücken wird
eingerieben und massiert; seine Gelenke werden bewegt. Er stöhnt dabei.

Mathilde ruft: Chantal!

Keine Antwort. Sie wartet eine halbe Minute und ruft noch einmal ihren Namen.
Catherine holt einen Besen und klopft mit dem Stil an die Decke. Wieder keine
Reaktion.

Heine sucht mühsam seine Pistole, spannt sie und feuert gegen die Decke. Chantal
und der Mann schreien auf und stolpern zum Eingangsloch.

Chantal schaut nach unten: Was war das? Ein Unglück?

Mathilde: Bei uns nicht. Und bei Dir?

Chantal klettert herunter. Seht mal, was ich gefunden habe: Ein Schatzkästlein mit
lauter Liebesbriefen.

Mathilde sieht flüchtig hin: Die gehören Henri. Frag ihn!

Chantal bittet Heine: Onkel Henri, darf ich die lesen?

Heine: Lass mich mal hineinriechen.
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Chantal öffnet ihm die Schachtel. Mathilde nimmt Heine die Pistole aus der Hand,
pustet in den Lauf und schiebt sie unter sein Kissen. Heine riecht in das Kästchen
hinein. Der Zensor kommt auffällig leise mit einigen Schriftstücken herunter.

Mathilde zu Heine: Lieber, ist sie nicht viel zu jung für anzügliche Versprechungen?

Chantal hat Blickkontakt mit dem Zensor. Sie lächeln sich an. Chantal richtet ihre
Haare.

Heine: Wer sich für die Liebe interessiert, ist nie zu jung und nie zu alt. Nach einer
Weile: Ja, Chantal, die darfst Du lesen, wenn Du was lernen willst.

Chantal: Ja, bitte!

Zensor Schumacher stellt sich Chantal in den Weg: Schriftstücke müssen erst
durch die Zensur, das müsste doch bekannt sein.

Chantal umklammert die Schachtel.

Belard legt seinem Kollegen die Hand auf die Schulter: Ich habe Dir Brisanteres
mitgebracht. Das wird Dir noch viel besser gefallen.

Heine setzt sich zum Erstaunen aller selbständig auf die Bettkante. Seine Stimme
klingt etwas wehmütig:

Ich hatte einst ein schönes Vaterland.
Der Eichenbaum
Wuchs dort so hoch, die Veilchen nickten sanft.
Es war ein Traum.

Das küsste mich auf deutsch, und sprach auf deutsch
(Man glaubt es kaum
Wie gut es klang) das Wort: „Ich liebe dich!“
Es war ein Traum.

Farbspiele.

027 Concierge, die in der Wohnung anwesenden Frauen und Männer.
Die Concierge bringt ein Paket: Ein Paket aus Deutschland.

Mathilde: Wieder Bücher! Als wenn wir nicht schon genug hätten!

Dr. Ludewitz sieht sich den Absender an und liest vor: Der Magistrat der Stadt
Göttingen. Er sieht Mathilde und Richard fragend an und erklärt: Das muss
untersucht werden.
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Richard: Das wird das jährliche Dankpaket mit Göttinger Würsten sein. Heine hat
eine Riesenwerbung für die Stadt gemacht. Aber das Paket können wir erst später
sichten.Jetzt darf ich erst mal alle herbitten zu einem Spektakel besonderer Art. Er
läutet die Zimmerglocke an der Wand. Alle Darsteller der Schlesischen Weber bitte
zu mir! Herr Hölderlin: Sie dürfen gern mitmachen oder zuschauen.

Die Regisseurin (oder erklärt das Ruth?) gibt nach offenbar vorangegangener guter
Einstudierung nur kleine Zeichen für Einsätze, Lautstärke, Tempo usw. Sie erinnert
mit Gesten daran, dass die Weber mit ihrem (leicht übertreibendem) Körpereinsatz
wiegend das Weberschiffchen hin und her werfen und den „Balken“ herabziehen).
Zuvor aber erklärt sie dem Publikum:

Anders als in England und Frankreich gab es vor der Reichsgründung 1871 –
Heinrich Heine hat das miterlebt, 36 deutsche Kleinstaaten. Die Anfänge der
Industrialisierung und die Technisierung der Wirtschaft geschah auch in den deut-
chen Ländern unter brutalen Lebens- und Arbeitsbedingungen, die wir heute für
undenkbar halten.

Das kapitalistische Wirtschaftssystem brauchte Fabriken und verdrängte die Hand-
werksbetriebe. Besonders schnell und fortschrittsbesessen geschah dies in der
Textilindustrie. Die Handarbeit Zehntausender Spinnerinnen und Weber wurde nicht
mehr gebraucht. Es gab für sie keine Sozialpläne, kein soziales Netz, keine
staatlichen Hilfen.

Alle Verantwortlichen sahen abwartend zu, wie die Handwerker und ihre Familien
ohne Einkünfte dastanden. Erst als sie selbst auf ihre hoffnungslose Situation
aufmerksam machten und schließlich verzweifelt und ohnmächtig rebellierten, als
ihre Wutschreie lästig wurden, reagierten die Behörden: Sie setzten Militär ein und
gaben Schießbefehle.

Es waren einige Künstler, die dem Elend der Weber ihre Stimme und ihre
Illustrationen gaben; sie unterstützten damit die Proteste etwa von Karl Marx. Einer
von ihnen war auch Heinrich Heine, der von seinem Pariser Exil aus im
sozialdemokratischen „Vorwärts“ das Lied der armen Weber veröffentlichte. Das
politische Gedicht auf der Titelseite der deutschen Exil-Zeitschrift war damals nicht
Geschichte, sondern unbewältigte Gegenwart, am 10. Juli 1844.

Das Titelgedicht erschien in den folgenden Monaten und Jahren als Flugblatt und die
Polizei hatte Mühe, diese Blätter zu beschlagnahmen. Die das Lied verteilten und
nachdruckten, wurden streng verfolgt.
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Diese Brisanz hat Heine nach seinen Zensurerfahrungen vorausgesehen; es war
auch für ihn gefährlich und führte zu verschärfter Zensur und zur Ausstellung eines
Haftbefehls in Deutschland.

Der Sprechchor der Weberinnen und Weber wird von allen Darstellern gebildet;
Heine ist zu ihnen getragen worden. Ein Teil des Chores skandiert im Web-
Rhythmus, zuerst leise, dann lauter werdend: „verflucht, verdammt, verflucht,
verdammt.“

Nach jedem dieser Worte werfen sie das Weberschiffchen  hin und zurück. Nach der
vierten Zeile ziehen sie übertreibend den Webbalken herunter.

    Heine:   Im düstern Auge keine Träne, (kl. Pause)
Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne:

1. Chorteil:         Deutschland, wir weben dein Leichentuch,
                             Wir weben hinein den dreifachen Fluch
                             (drohend:) Wir weben, wir weben.

Heine:                   Ein Fluch dem Gotte.

2. Chorteil:
                              Ein Fluch dem Gotte, zu dem wir gebeten
                              In Winterskälte und Hungernöten;
                              Haben vergebens gehofft und geharrt,
                              Er hat uns geäfft und gefoppt und genarrt
                              Wir weben, wir weben!

Ein Teil des Chores skandiert im Web-Rhythmus, lauter werdend:
                             „verflucht, verdammt, verflucht, verdammt.“

Trommeln und Schlagzeug kommen anfangs verhalten aus dem Hintergrund dazu.

Heine:                    Ein Fluch dem König.

1. Chorteil:
                               Ein Fluch dem König, dem König der Reichen,
                               Den unser Elend nicht konnte erweichen,
                               Der den letzten Groschen von uns erpresst,
                               Und uns wie Hunde erschießen lässt –
                               Wir weben, wir weben!
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Ein Teil des Chores skandiert im Web-Rhythmus lauter werdend:
„verflucht, verdammt, verflucht, verdammt.“

Heine:                     Ein Fluch dem falschen Vaterlande.

2. Chorhälfte:
                                Ein Fluch dem falschen Vaterlande,
                                Wo nur gedeihen Schmach und Schande,
                                Wo jede Blume früh geknickt,
                                Wo Fäulnis und Moder den Wurm erquickt –
                                Wir weben, wir weben!

Ein Teil des Chores skandiert im Web-Rhythmus laut:
                                „verflucht, verdammt, verflucht, verdammt.“

Heine:                      Das Schiffchen fliegt.

1. Chorteil:
                                 Das Schiffchen fliegt, der Webstuhl kracht,
                                 wir weben emsig Tag und Nacht –
                                 Altdeutschland, wir weben dein Leichentuch,
                                 Wir weben hinein den dreifachen Fluch,
                                 Wir weben, wir weben!

Alle skandieren laut, dann leiser und schneller werdend:
„verflucht, verdammt, verflucht, verdammt.“
„verflucht, verdammt, verflucht, verdammt.“
„verflucht, verdammt, verflucht, verdammt.“
„verflucht, verdammt, verflucht, verdammt.“
„verflucht, verdammt, verflucht, verdammt.“

Die Musik übernimmt das laut gewordene Begleitspiel der Rhythmus-Instrumente.

028 Mathilde, Heine, die Zensoren, ein großer, nicht erkennbarer Mann,
Hölderlin (der sich versteckt).

Heftiges Pochen an der Eingangstür. Ein großer, dunkel gekleideter Mann mit tief in
die Stirn gezogenem Hut stößt die öffnende Catherine zur Seite, geht schnellen
Schrittes zu den Arbeitsplätzen der Zensoren. Er sieht, dass einer fehlt. Seine
Kollegen springen auf und zeigen nach seiner Beanstandung aufgeregt nach oben.
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Der Mann pfeift schrill auf zwei Fingern. Die beiden Zensoren reichen ihm ihre bis
dahin geschriebenen Zettel. Der dritte Zensor stolpert die Leiter herunter und salutiert
militärisch vor dem Mann. Inzwischen holt ein anderer Zensor die Zettel vom
Arbeitsplatz dieses Zensors und gibt sie der dunklen Gestalt; die lässt sie in einer
Tasche seiner Kleidung verschwinden.

Der Mann sieht sich mit großer Geste auf der Stelle drehend in der Wohnung um,
nimmt einen verführerischen Duft aus der Küche war, folgt ihm und holt sich einen
gebratenen Hähnchen-Schlegel aus der Kasserolle. Als Mathilde ihm ein Glas Wein
anbieten will, greift er sich die Frau heftig und küsst sie trotz seines verschmierten
Gesichtes auf den Mund, presst sie gegen einen Tisch.

Es sieht so aus, als würde er die sich heftig Wehrende rücklings auf den Tisch
schieben. Die Zensoren und Heine sind entsetzt; sie scheinen mit einer dramatischen
Entwicklung zu rechnen. Heine sucht seine Pistole .. .

Dann lässt der Mann zu, dass Mathilde sich frei macht, lacht und verabschiedet sich
von ich mit einem heftigem Klaps auf den Hintern. Damit löst sich die Anspannung
der Zensoren durch ein pflichtschuldig klingendes, unsicheres Lachen.

Der dunkle Mann weist sie mit einer herrischen Geste zur Seite und verlässt wortlos
und rasch die Wohnung. Die Türe lässt er offen.

Mathilde hebt die Hände vors Gesicht und weint. Hochschauend fällt ihr Blick auf die
Nachbargebäude. Am Fenster in Kayaks Zimmer steht TamTam. Er zeigt mit seinen
Händen: Sei ruhig, Mathilde. Ich gebe acht.

Musik.

029 Heine, Gäste aus dem Bistro, Hölderlin (versteckt sich hinter Heines Bett), 2
Polizisten

Im Treppenhaus hören wir das Lieblingslied der längst nicht mehr nüchternen
Crocodile-Gäste, die mitten in der Nacht zu Heine herauf kommen: Die Krokodil-
Polonaise – alle halten sich in „bunter Reihe“ an den Händen und singen; einige
holen sich in der Küche etwas und improvisieren damit Begleitinstrumente:

Kro-Kro-Kroko-Krokodil
Es frisst auf, grad wen es will.
Und dann macht es happ –
und dann macht es schwapp
und dann bist du still –
iiiim Bauch vom Krokodil.
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Jacq-Jacq-Jacq-Jacquelin
als die schönste Frau hier drin.
Jacq-Jacq-Jacq-Jacquelin
Sag, was hast du jetzt im Sinn?

Kro-kro-kroko-dil –
Es frisst auf, wen es will.
Rettet dich mein Arm?
Nein.
Rettet dich mein Bein?
Nein.
Rettet dich mein Fuß?
Nein.
Etwa gar mein Kuss?

(alle bleiben stehen und wenden sich dem Partner zu:
Ja.

Alle Männer und Frauen küssen sich mit sichtbarem Spaß. Sie wenden sich um und
küssen andere Partner. TamTam ist übrigens dabei.

Kro-Kro-Kroko-Kroko-dil …
Hat viel Durst und säuft zuviel
Kro-Kro-Kro-Kroko-dil
Macht einfach, was es will …

Irgendwann flippen alle aus: singen, tanzen, grölen Absurdes: Heine macht mit – na
ja, er geht darauf ein. Aber er ist halt nüchtern.—

Es erscheinen zwei Polizisten, mahnen (sichtbar) zur Ruhe: Nachbarn hätten sich
beschwert. Ein Mann intoniert daraufhin die Marseillaise; Kostas drückt mit Feuer
die Tasten seines Akkordeons, alle nehmen Haltung an und fallen mit Inbrunst ein.
Heine zeigt an, welche und wie viele Strophen gesungen werden.

1 .Allons enfants de la Patrie
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie
L’étendard sanglant est levé
Entendez-vous dans nos campagnes
Mugir ces féroces soldats?
Ils viennent jusque dans vos bras.
Égorger vos fils, vos compagnes!
Aux armes citoyens
Formez vos bataillons
Marchons, marchons
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Qu’un sang impur
Abreuve nos sillons

2. Que veut cet te horde d’esclaves
De t raî t res, de roi s conjurés?
Pour qui ces ignobles ent raves
Ces fer s dès longtemps préparés?
Françai s, pour nous , ah! quel out rage
Quel s t ranspor t s i l doi t ex ci ter?
C’est nous qu’on ose médi ter
De rendre à l ’ant ique esclavage!
3. Quoi ces cohor tes ét rangères!
Feraient la loi dans nos foyer s !
Quoi ! ces phalanges mercenai res
Ter ras seraient nos f i l s guer r ier s !
Grand Dieu! par des mains enchaînées
Nos f ront s sous le joug se ploieraient
De vi l s despotes deviendraient
Les maî t res des des t inées.

4. Tremblez , ty rans et vous per f ides
L’opprobre de tous les par t i s
Tremblez ! vos projet s par r i c ides
Vont enf in recevoi r leur s pr ix!
Tout est soldat pour vous combat t re
S’ i l s tombent , nos jeunes héros
La France en produi t de nouveaux,
Cont re vous tout prêt s à se bat t re.

5. Français, en guerriers magnanimes
Portez ou retenez vos coups!
Épargnez ces tristes victimes
À regret s’armant contre nous
Mais ces despotes sanguinaires
Mais ces complices de Bouillé
Tous ces tigres qui, sans pitié
Déchirent le sein de leur mère!
6. Nous ent rerons dans la car r ière
Quand nos aînés n’y seront plus
Nous y t rouverons leur pous s ière
Et la t race de leur s ver tus
Bien moins jaloux de leur survivre
Que de par tager leur cercuei l
Nous aurons le subl ime orguei l
De les venger ou de les suivre !

7. Amour sacré de la Patrie
Conduis, soutiens nos bras vengeurs
Liberté, Liberté chérie
Combats avec tes défenseurs!
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Sous nos drapeaux, que la victoire
Accoure à tes mâles accents
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire!
Aux armes citoyens
Formez vos bataillons
Marchons, marchons
Qu‘un sang impur
Abreuve nos sillons.

Den Refrain klopfen sie an Gläsern und sie ahmen eine Tuba nach mit ihren
Mundgeräuschen. Die Polizisten salutieren die ganze Zeit. Sie gehen dann grüßend
ab.

Die übrige Gesellschaft hält einige Sekunden „die Luft an“ – ehe ein großes
Gelächter ausbricht. Viele umarmen sich.

Mathilde zu den Gästen, während Heine gerade anhaltend hustet: Henri hat bald
Geburtstag. Ich bin dafür, dass wir ihm ein Fest schenken. Und dass wir dieses Bild
von Delacroix ins Leben holen, das Zehntausende gerade bewundern und das er
sich nicht mehr im Louvre ansehen kann.

Pauline: Du meinst, als „Lebendes Bild“ – mit Schießgewehr und Fahne und bloßer
Brust?

(Gezeigt wird das Bild von Eugène Delacroix: Die Freiheit führt das Volk. 1830.
Louvre, Paris)

Die meisten finden das machbar und gut. Der Vorhang beendet den zweiten Teil.
Gegen Ende der Pause erscheinen wieder Bilder vom Volksleben in Paris um die
Mitte des 19. Jahrhunderts.

3.Teil

030 Ruth (wie bei allen Moderationen erscheint sie in der gleichen Kleiderfarbe, als
Ruth Campe kleidet sie sich anders und hat auch eine andere Frisur):

Meine Damen und Herren, wir treffen uns zum vorletzten Teil. Ich konnte mich im
Team mit der Idee durchsetzen, an dieser Stelle einmal alle Mitwirkende hinter der
Bühne vorzustellen. Die Schauspieler kommen erst zum Schluss dran, nach dem
Nachspiel, wenn Sie noch so viel Geduld haben. Also, Vorhang auf! Und alle in einer
Reihe bitte und geht einfach rund. Kostas spielt dazu.
N. N. ist Bühnenarbeiter, H. J. auch, K. L. macht die Kostüme …. usw.



61

031 Heine, Mathilde, Pauline, Jacqueline, Ruth, Offenbach, Hölderlin

Mathilde und Pauline führen einen dunkelhaarigen Herrn zu Heine, der in einem
aufwendig gefertigtem Hausmantel in einem Sessel sitzt.

Pauline: Wenn Du nicht zu ihm kommen kannst, kommt er zu Dir: Der
Schauspieldirektor und Komponist Jacques Offenbach. Mathilde und ich haben ihn
schon oft bejubelt.

Offenbach: Guten Tag, Herr Doktor Heine. Ich bin ein Musiker aus Köln, der in Paris
sein Glück zu machen scheint. Und Sie sind aus Düsseldorf?

Heine lächelt: Ja, da kam ich zur Welt.

Offenbach: Und ich nebenan in Köllen.

Heine: Ne original Kölsche Jung?

Offenbach: Und ob! Mein Vater war Kantor an der Synagoge. Ich hab mit meinen
Brüdern in den Kölner Kneipen Musik gemacht, besonders im Karneval. Damit haben
wir uns einigermaßen über Wasser halten können.

Mathilde: Und jetzt ist er hier ein gefeierter Theaterdirektor und Dirigent.

Offenbach: Dieses Pariser Flair ist für Künstler himmlisch. Sie werden das ja auch
spüren oder gespürt haben.

Heine: Als rheinische Jungs und mit dem frommen Hintergrund können wir uns doch
duzen (Offenbach nickt begeistert) und einen Schluck darauf trinken – wenn die
Damen uns Gesellschaft leisten. (Nach gegenseitigem Anstoßen – Pauline hat den
Champagner schnell herbeigeholt, Mathilde die Gläser) Paris war meine Rettung,
aber ich hab´s mir nicht ausgesucht – wie Du.

Offenbach: Wurdest Du ausgewiesen?

Heine: Ich fühlte mich so. Und sie lassen mich nicht mehr ins Land. Nicht mal zu
ärztlichen Untersuchungen. Ich bin unerwünscht – wie meine Bücher.

Mathilde: Der Maestro hat zugesagt, am Sonntag ins Crocodile zu kommen und uns
aus seiner neuen Operette etwas vorzuspielen. Wir haben eine Probe erlebt und
fiebern der Aufführung entgegen.

Offenbach: Es ist zu schade, dass Du gerade nicht ins Theater zu locken bist. Du
könntest eine Kritik über uns schreiben. Aber schreibe sie doch nach Berichten der
Damen!
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Heine: Ins Theater kann ich nicht mehr. Aber, wenn meine Tagesform das zulässt,
könnte mich Kayak huckepack hinunter ins Crocodile tragen. Ich habe Jacqueline
schon lange angedroht, einfach mal runterzukommen.

Beide Frauen küssen Heine für diese Nachricht.

Musik von Offenbach.

Farbspiele.

032 Heine, die Zensoren (links vom Vorhang), Hölderlin, Mathilde, Pauline, Venus
(Elise)

Während die Zensoren sich zur Erholung sehr heiter und entspannt (sichtbar durch
ausgezogene Jacken) mit erkennbar erfundenen Geschichten unterhalten, probieren
Mathilde und Pauline vor dem großen Spiegel in Mathildes Zimmer Kostüme und
haben viel Spaß dabei. Hölderlin sieht ihnen aus „sicherer Distanz“ zu. Sie versuchen
sich auch an einem Cancan; Mathilde holt über die Außenglocke, dazu muss sie
durch den Vorhang gehen, was die Zensoren etwas sprachlos macht (warum wohl?),
Kostas herüber: sie winkt „komm, wir brauchen Musik“. Der Cancan mit Musik fällt
dann vor Heine stark aus.

Belard behauptet, eine Privataudienz mit einem Frühstück beim Kaiser gehabt zu
haben: Eine Staatskutsche mit vier livrierten Lakaien hat mich abgeholt und bis vor
den Südeingang des Schlosses gefahren. Da stand schon der Hofmarschall und
geleitete mich persönlich bis in die Vorzimmer. Ich wunderte mich, dass die Diener
am Rande sich tief vor mir verbeugten. Dann musste ich gut eine Stunde warten und
dann kam eine Art Herold …

Schuhmacher: Nun sag schon: Wann hat Dich die Prinzessin endlich geküsst und in
ihr Boudoir gezogen?

Belard: Du bist ein Spielverderber! Ich wollte gerade noch berichten, dass Seine
Majestät der Kaiser mich beim Frühstück sehr leutselig nach meinen Großeltern
gefragt hat und dass ich vor Aufregung nichts gegessen habe … Jetzt habe ich keine
Lust mehr. Hast Du denn Aufregenderes erlebt?

Schuhmacher lehnt sich zurück und verschränkt die Hände hinter dem Kopf. Er
schaut nach oben und erzählt lächelnd: Wir sind durch Montmartre gebummelt; sie
hat sich immer mehr an mich gedrückt und war richtig glücklich. Wir hatten ein sehr
schönes Abendessen mit Schnecken und vor dem Käse ein aufregendes Dessert,
das hieß „Henkersmahl der Königin“. Danach sind wir noch in zwei anderen Lokalen
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gewesen und dann wollte sie unbedingt tanzen. Erst im Quartier Latin waren die
Musik und die Stimmung richtig.

Sie hat sich sehr verliebt an meinen Hals gehängt und weil ihr irgendwann die Beine
weh taten, habe ich sie zur Erholung in ein kleines Hotel geführt, und dort war sie
kein bisschen mehr müde …

Ludewitz: Schön für Dich und für die Frau. Weißt Du auch ihren Namen?

Schumacher: Oh, hab ich das nicht erwähnt? Es war Mathilde, unsere zauberhafte
Gastgeberin, die ich von einer ganz anderen Seite …

Die Kollegen prusten lachend und Ludewitz klopft seinem Kollegen anerkennend auf
die Schulter.

Schumacher: Musst Du passen oder hast Du auch etwas Aufregendes erlebt?

Ludewitz schenkt sich noch einmal Wein ein und nimmt einen tiefen Schluck: Ich bin
noch erschöpft, Männer! Ich ging, wie oft abends, zur Erholung und zum Nachdenken
am Luxembourg entlang, auf einmal wurde mir ein Knebel in den Mund gesteckt und
ein Sack über den Kopf gestülpt. Ich bekam einige Schläge mit einem Stock und
wurde so willig gemacht, mich in einen wartenden Wagen führen zu lassen. Keiner
sprach ein Wort. Ich merkte nur, dass es eine rasende Fahrt wurde, etwa eine halbe
Stunde lang. Ich überlegte, wohin werden sie mich schleppen, vielleicht nach Creteil
oder in Richtung Versailles …

Belard: Lass doch einfach das Nebensächliche weg. Irgendwann standest Du Kerlen
gegenüber, die etwas von Dir wollten, stimmt´s?

Ludewitz: Du liegst richtig. Ich stand in einem dunklem Raum …

Schumacher: Immer noch mit dem Sack überm Kopf, durch den Du ohnehin nichts
sehen konntest …

Ludewitz: … und dann haben sie zugestochen. Zweimal, dreimal. (Er krümmt sich)
Ich spürte, wie mein Blut spritzte, aber meine Hände waren gefesselt und ich konnte
nicht schreien.

Belard: Da hilft jetzt aber nur eine schöne Frau …

Ludewitz: Woher weißt Du das? Plötzlich hörte ich eine Stimme, die mir Befehle
gab. Ich versuchte die Stimme zu erkennen …

Schumacher: Das gelang leider nicht. Und was war der Befehl?

Ludewitz: Das darf ich selbst Euch nicht sagen. Es muss absolut geheim bleiben
und gerade Ihr dürft es höchstens bis ganz kurz vorher erfahren. Mir kommt da eine
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Idee (sagt er nach weiteren zwei Schluck): Sollten wir nicht Heine solche nicht ganz
wahren Situationen beiläufig hören lassen?

Belard: Aber dann nicht mehr als erfundene Geschichten?

Ludewitz: Genau. Als Gerüchte. Oder als Beobachtungen.

Schumacher: Um ihn eifersüchtig zu machen und ein bisschen auf andere
Gedanken zu bringen?

Ludewitz: Ich denke mehr daran, ihn gefügiger zu machen. Denkt mal drüber nach!
Aber lasst uns das Dienstliche nicht vergessen: Bis morgen Abend müssen wie einen
Bericht mit konkreten Vorschlägen vorlegen. Wie weit seid Ihr? Was ist Euer Kern?
Müssen wir es gut aufteilen?

Schumacher: Ich plädiere für eine geschulte Polizei-Einheit mit weitreichenden,
absichtlich nicht fixierten Befugnissen.

Ludewitz: Es könnte ökonomischer sein, eine Schere im Kopf der Multipli-katoren zu
installieren.

Belard: Wie denn das?

Ludewitz: Unsichtbar eingepflanzt natürlich. Durch Angst, Abschreckung, hohe
Geldstrafen, notfalls durch Kerker, Sanktionen gegen Angehörige, Verkaufs- und
Berufsverbote …

Belard: Ich könnte mich damit anfreunden. Das müsste auf Fortbildungs-Seminaren
eingeübt werden …

Schumacher: Ich würde auch gern mal erleben, wie eine fernöstliche Gehirn-
Wäsche bei Hartnäckigen funktioniert.  Alle drei lachen.

Belard: Dafür müsstest Du eine längere Dienstreise nach Asien machen. Und
anschließend ein Buch darüber schreiben.

Ludewitz: Und uns zeigen, wie‚s gemacht wird. Wir drei könnten dann Kurse
anbieten … Was hast Du eigentlich wieder auf dem Dachboden gefunden?

Schumacher gibt gegenüber seinen Kollegen an: Ich habe die Korrespondenz
Heines mit der Deutschen Londoner Zeitung, der Deutschen-Brüsseler-Zeitung und
einer New Yorker Emigrantenzeitung gefunden und natürlich bereits doku-mentiert.

Nach der Veröffentlichung des Weberliedes interessierten sich die Handwerker-
vereine und die deutsche Emigrantenpresse sehr stark für Heine; sie besprachen und
druckten einige seiner Gedichte. Nicht wenige kamen des-wegen mit der Justiz in
Schwierigkeiten. Unter anderem wegen Majestätsbeleidigung oder was Kollegen von
uns dafür hielten.
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Belard: Ich weiß, dafür mussten einige ins Zuchthaus. Sollte sicher zur
Abschreckung dienen. Diese Art von Unterdrückung kann auch das Gegenteil
provozieren. Aber Heine ist ja nichts passiert.

Schumacher: Sie haben ihn nur nicht wieder nach Deutschland gelassen, nicht mal
zu medizinischen Behandlungen in Berlin, die schon vorbesprochen waren.

Belard: Die würden in Berlin auch nicht fortschrittlicher gewesen sein als mit
unserem Standard. Ihm ist ja nicht mehr zu helfen.

Schumacher: Das steht seit langem fest. Ich habe die Kopie eines Briefes von
Friedrich Engels, der Heine um die Jahreswende 47/48 besucht hatte, an Dr. Marx
gefunden, vor sieben Jahren also. Darin schrieb er schon damals: „Heine ist am
Kaputtgehen. Er hatte einen Nervenanfall und kann keine drei Schritte mehr gehen.“
Den Frühling 48 verbrachte Heine mit seiner Frau in einer Heilanstalt. Er sah sich
damals schon als ein Wrack und war auch seelisch am Ende.

Nach Heines starkem Hustenanfall sehen die Zensoren zu ihm hin.

Belard: Ist denn keiner da, der ihm helfen kann?

Schumacher eilt zu Heine, richtet ihn auf, versucht ihm Wasser in einem einge-
schenktem Glas zu geben; dagegen wehrt Heine sich und spuckt das eingeflößte
Wasser wieder aus. Schumacher ist hilflos, die beiden Kollegen kommen langsam
näher. Wir hören Frauenschritte im Treppenhaus herauf eilen. Catherine kommt,
dankt Herrn Schumacher (das können wir sehen) und versucht, Heine zu beruhigen.

Aber der Hustenanfall wird heftiger. Am Ende hilft das weiche Säckchen mit dem
Morphiumpulver …

Nach einer Weile, als Heine wieder allein ist: Die Venus- Statue (bewegt sie wirklich
die Lippen oder hören wir nur ihre Stimme?):

Herz, mein Herz, sei nicht beklommen,
Und ertrage dein Geschick,
Neuer Frühling gibt zurück,
Was der Winter dir genommen.

Und wie viel ist dir geblieben!
Und wie schön ist noch die Welt!
Und, mein Herz, was dir gefällt,
Alles, alles darfst du lieben!

Farbige Nebelschleier.
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033 Dr. Gruby, Mathilde, Heine, Elise, Chantal, Abbé, Richard, alle Zensoren,
Vivienne, Marx, Kayak, Hölderlin
(Mathilde und Pauline kommen noch in ihren zuletzt anprobierten Kostümen, die
Elise Krinitz bewundert.)

Alle kommen wie selbstverständlich zum Mittagessen, die Zensoren von Mathilde
herbei geläutet (sie haben das Ereignis längst erspäht, helfen beim Auflegen einer
größeren Tischplatte und beim Decken), die Müllmänner (Doppelfunktionen
beachten, mittendrin wechseln!) eilen herbei,auch Heine wird zum erweiterten Tisch
geschoben.

Die Köchin bringt erst die Vorspeise auf großen Platten, dann Coq au Vin in einem
großen Topf; das wird bejubelt.

Nach wenigen Worten übertönt die Musik alle Gespräche. Wir sehen Gesten,
Lachen, Gestikulieren …(diese Gesprächsfetzen können improvisiert, aber
zeitgebunden ergänzt werden)

Dazwischen:

Belard zu Dr. Gruby: Was sagen Sie dazu, dass Offenbach schon wieder ein
uneheliches Kind hat?

Pauline kauend: Haben soll, Monsieur. Ich hätte auch gern eines von ihm.

Krinitz viel zu laut: Heinrich, weißt Du, wie viele Kinder von Dir in Deutschland
herumlaufen?

Richard: Und wieso nicht auch in Frankreich, Mademoiselle, speziell in Paris?

Marx: Haben Sie daran gedacht, dass Napoleon gestern vor 43 Jahren den Rückzug
aus Russland befohlen hat?

Abbé: Das war doch wegen des furchtbaren Winters? (Die Zensoren sind jetzt sehr
aufmerksam.)

Marx: In seinem riesigen Heer schlug der Feind geringere Wunden als die
Krankheiten. Täglich starben Tausende am Fieber…

Ludewitz: Es gab sicher Probleme, die man heute anders bewältigen würde.

Marx: Sicher. Heute würde ein Heerführer rücksichtsvoller mit seinen Soldaten
umgehen und sich nicht einen Dreck darum kümmern, wie viele ausgemergelt,
ausgehungert und seuchenkrank zusammenbrechen.

Ludewitz ist aufgesprungen, lässt sein Essbesteck fallen und schaut konsterniert in
die Runde. Seine beiden Kollegen legen auch ihre Essbestecke hin, einer wischt sich
mit der Serviette den Mund; sie schauen Ludewitz an, sozusagen sprungbereit.
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Krinitz, vom Wein beschwingt, kriegt das Brenzlige der Situation gar nicht mit:
Heinrich, wie war das mit dem Halsband gemeint, auf dem steht, wem du gehörst?

Die Zensoren haben sich entschlossen, weiter zu essen. Aber sie bleiben wachsam,
während die anderen Herren Freude am riskanten Parlieren haben.

Richard klärt Krinitz auf: Das bezog sich auf Madame Rahel Varnhagen, die Doktor
Heine vor 30 Jahren sehr verehrt hat. Sie hat ihn ermutigt, Schriftsteller zu werden.

Heine: Ich verehre sie immer noch … Stimmt die Nachricht, dass die Zwangsgäste in
der Bastille jetzt Kost und Logis selbst bezahlen sollen? Alle lachen.

Belard: Das war ein Witz im Sommerloch der Journale.

Mathilde: Karl, wie wird das in Russland weitergehen? Was wird der neue Zar
anders machen?

Marx: Am Krieg kommt er nicht vorbei, aber er hat zugesagt, die Leibeigenschaft
abzuschaffen. Das wäre ein Jahrhundert-Ereignis …

Gruby: Ich muss leider zugeben, dass Kriege eine sehr kleine positive Entwicklung
fördern …

Abbé: Kriege? Wie können die etwas fördern?

Gruby: Es ist fast paradox und die Motive sind verwerflich, aber wir Mediziner
müssen feststellen: Fortschritte in unserer Heilkunst verdanken wir leider meist den
Kriegsfolgen und den Militärärzten. Ich denke dankbar an den griechisch-
römischen Arzt Dioskurides, dessen umfangreiche Arzneikunde seit fast 1800 Jahren
richtungweisend ist.

Marx: Dr. Gruby hat leider recht. Die Kriegstreiber brauchen schnell wieder geheilte
Verwundete. Auch Krüppel müssen schnell zurück an die Front, notfalls auf Krücken.

Die Zensoren sehen sich an. Belard fragt mimisch Dr. Ludewitz,  ob sie sich
entfernen sollen. Der ist sich noch nicht sicher und macht ein Zeichen: wir bleiben.

Gruby: Und deshalb gibt es für alles Geld, das dieses Ziel erreichbar macht. Ein
abscheuliches Ziel, aber wir nutzen es auch für unsere nichtmilitärischen Kranken.

Schumacher versucht einen Scherz: Stellen Sie sich das vor, unser neuer
Justizminister köpft das Frühstücksei mit der Schneidfläche des Messers …
Mehrere machen angewiderte Grimassen.

Pauline (oder ein Müllmann): Entsetzlich!

Heine: Sieht man eigentlich die Blutspuren noch auf der Concorde?
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Richard: Aber ja, man hat sie extra für die vielen Ausländer mit roter Farbe erneuert;
die kann der Regen nicht so schnell abwischen. Es ist eben so schön gruselig für die
Gäste. „Hier rollten die königlichen Köpfe aus der Guillotine“. Die Pariser laufen eher gedankenlos
darüber.

Heine: Und was sind die Attraktionen der Ausstellung diesmal? Lebende Indianer?

Schumacher: Nein, es ist ein Betonschiff und der Vorläufer einer Kaffee-
kochmaschine.

Krinitz: Der Fortschritt ist also nicht mehr aufzuhalten!

Farbnebel.

034 Heine, Catherine, Mathilde. Die Zensoren (hinterm Vorhang) Auf der rechten
Seite: Catherine bringt ein Schaf-Fell zu Heine: Dies soll das Beste sein, um
Druckstellen zu vermeiden. Doktor Gruby hat es ausdrücklich empfohlen. Willst Du
es mal ausprobieren?

Heine: Ich wollte als kleiner Junge schon in ein Schaffell kriechen. Aber auf dieses
soll ich mich drauflegen? Kitzelt das nicht?

Catherine: Es ist wunderbar weich; ich habe es natürlich ausprobiert.

Heine: Dann bring es bitte zur Mouche. Sie soll eine Nacht darauf schlafen, ohne
Nachtgewand. Danach will ich gern für den Rest meines Lebens darauf liegen
bleiben.

Catherine schaut verunsichert zu Mathilde, die alles von der Küche aus mitgehört
hat. Sie kommt heran und macht Catherine durch Mimik und Gesten klar, dass sie
Heines Wunsch ruhig erfüllen soll.

Auf der linken Seite:

Ludewitz: Ich werde mir heute Nachmittag Pauline vornehmen. Beim dritten Mal wird
es wohl klappen.

Belard: Mach ruhig mehr Druck! Die wird nachgeben. Sie braucht doch das Geld,
auch für das Mädchen. Und wenn sie sich weiter sperrt, könnte sie nachts im
Treppenhaus jemand mit einem Rasiermesser erwarten …

Schumacher: Mit der Concierge geht es ja einerseits viel besser als gedacht. Ihre
Liste ist wirklich ein Schatz für uns. Aber etwas wird sie vor uns doch geheim halten!
Noch mal eine kleine Durchsuchung würde nicht schaden.

Ludewitz: Dabei könnten wir auch feststellen, was sie alles zusammengeklaut hat.
Ob Catherine das wirklich noch nicht gemerkt hat, dass sie ihr immerzu Verbands-
zeug und Kräuter stielt? Zu Belard: Nimm Dir doch mal den Hölderlin vor.
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Belard: Der sagt doch kein Wort.

Ludewitz: Das leistet er sich. Aber wenn es weh tut?

Belard macht ein verstehendes Gesicht und sagt: Vielleicht müsste auch mal wieder
etwas wirklich Erschütterndes geschehen … Die drei scheinen ähnliche Gedanken zu
haben.

Farbnebel.

035 Heine, Krinitz (hinterm Vorhang)
Elise Krinitz liegt neben Heine auf seiner Zudecke. Sie hat den Arm um ihn gelegt
und ermuntert ihn, sich an seine Gedichte zu erinnern. Dieses hat ihn lange
beschäftigt. Das scheint auch Mathilde zu empfinden, die zu ihm hereinschauen will,
aber erkennt, dass er sie gerade nicht braucht.

Wo wird einst des Wandermüden
Letzte Ruhstätte sein?
Unter Palmen in dem Süden?
Unter Linden an dem Rhein?

                              Werd ich wo in einer Wüste
                              Eingescharrt von fremder Hand?

(Elise dreht sich noch stärker zu ihm und streichelt ihn.)

Oder ruh ich an der Küste
Eines Meeres in dem Sand?
Immerhin! Mich wird umgeben
Gottes Himmel, dort wie hier,
Und als Totenlampen schweben
Nachts die Sterne über mir.

Im Hintergrund singt Mathilde ihre Lorelei-Version:

Ich weiß nicht was soll es bedeuten,
Je suis triste à mourir.
Une histoire des anciens âges
Hante mon Souvenir.

Farbspiele.

035 Die 3 Zensoren, Mathilde, Pauline, Heine, Hölderlin
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Sie lesen belustigt ein Gedicht von Heine. Sie haben einen großen Krug Wein
ziemlich geleert. Heine ist durch den dicken Vorhang abgeschirmt.

Belard nennt den Titel: An die Engel.
Schumacher ahmt nach der 3. Zeile einen Reiter nach und trägt die Verse leiernd
vor:

Das ist der böse Thanatos.
Er kommt auf einem fahlen Ross;
Ich hör den Hufschlag, hör den Trab–
Der dunkle Reiter holt mich ab –

Auch die beiden anderen machen Geräusche vom Hufschlag eines Pferdes. Mathilde
kommt mit Pauline in die Wohnung. Sie bleiben im Flur stehen und hören gespannt
zu. Pauline legt den Arm um Mathilde; später nimmt sie die Freundin in die Arme.

Und was wird dann aus uns und unserem schönen Nebenverdienst?

Er reißt mich fort, Mathilden soll ich lassen,
Oh, den Gedanken kann mein Herz nicht fassen!
Sie war mir Weib und Kind zugleich.
Und geh ich in das Schattenreich,
Wird Witwe sie und Waise sein!

Ich lass in dieser Welt allein
Das Weib, (prustend:) das Kind,
das, trauend meinem Mute,
Sorglos treu an meinem Herzen ruhte.

Ludewitz: Und am Herzen von TamTam, dem König vom Montmartre. Geht´s
weiter?
Schumacher: Und wie!

Ihr Engel in den Himmelshöhn,
Vernehmt mein Schluchzen und mein Flehn:
Beschützt, wenn ich im öden Grab,
Das Weib, das ich geliebet hab;

Seid Schild und Vögte eurem Ebenbilde.
Beschützt, beschirmt mein dickes,
nein, Entschuldigung!
mein armes Kind, Mathilde.

Ludewitz lacht sich schief über das dicke Kind: Genug! Genug! Er bringt es fertig
und besingt noch ihre geistvolle Unterhaltung und ihre köstliche Gabe, Geld zum
Fenster rauszuwerfen!
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Mathilde reißt den Vorhang auf. Die Männer springen erschreckt auf. Mathilde greift
wahllos Bücher aus einem Regal und wirft sie nach den Zensoren, die nach einigen
Treffern in Deckung gehen.

Mathilde werfend: Vielen Dank, meine Herren, für den ergreifenden Vortrag. Das ist
mein spürbarer Dank! Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass es ab heute keinen Wein
mehr gibt. Und das Mittagessen können Sie sich sonstwo holen. Meine Geduld ist
vorbei. Ich werde mich über Sie beschweren.

Ludewitz unterm Tisch: Bei wem denn, Madame?

Farbspiele. Farbiger Nebel.

037 Heine, Abbé Pierre, Hölderlin schwebt
Die Wohnung ist voller Blumensträuße. Abbé Pierre kommt zum Krankenbesuch. Er
küsst Mathilde links-rechts-links und wundert sich: Hat jemand Geburtstag? Dies ist
ja ein richtiger Blumenladen.

Mathilde: Einige versuchten schlechtes Benehmen wieder gutzumachen. Sie macht
eine Kopfbewegung zu den Herren hinter dem Vorhang hin. Wir haben einen guten
Roten im Ausschank. Oder Schokolade?

Abbé: Das Letztere bitte. Er schnüffelt zum Vorhang hin. Geht es zu Ende?

Mathilde: Ach, das ist ein Auf und Ab. Ihre Tasche brauchen Sie noch nicht. Aber
kein Mensch kann besser husten als er. Und es geht seit einigen Tagen in
Brechdurchfälle über.

Abbé: Ich weiß das von anderen: Das stinkt ganz schön.

Mathilde: Riecht man´s hier?

Der Abbé spielt es herunter: Bei den vielen Blumendüften sicher nicht. Die Krankheit
wird teuer sein, das Personal – wie kommt ihr hin?

Mathilde, während Heine einen Hustenanfall hat: Es war schon üppiger. Die Ham-
burger Mischpoke lässt uns hängen. Der Abbé lässt seine Tasche mit den
Krankenbesuchs-Utensilien stehen und geht durch den inzwischen von Mathilde
geteilten Vorhang zum Krankenlager.

Heine: Schön, dass Sie mich besuchen, Hochwürden. Ich lebe immer noch, aber es
kann sich nur noch um Tage handeln. Und dann?

Abbé: Sie haben sich zu unserm Gott bekehrt und dürfen zuversichtlich sein.

Heine: Sind die beiden denn verschiedene Gottheiten? Konkurrenten gar? Ich meine
zu erkennen, dass wir nur verschiedene Namen für dieselbe Kraft haben.
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Abbé: Das sind tiefe Gedanken, die uns vielleicht auch nur ablenken. Ich weiß keine
Antwort und sage mir: Das hat mein Gott den Pfarrer von St. Philippe noch nicht
wissen lassen. Für mich gibt es diese Frage nicht. Für Sie doch auch
nicht ernsthaft, Henri! Wollen Sie Ihr Herz entlasten und beichten?

Heine: Das kann ich Ihnen nicht zumuten, Hochwürden. Stärker quält mich eine
andere Frage.

Abbé: Sprechen Sie!

Heine: Ich überlege, ob ich es meinen Mitmenschen antun darf, meine absolut
hoffnungslosen Leiden abzukürzen.

Abbé: Meine klare Antwort: Nein.

Heine: Und wenn Sie an meiner Stelle wären?

Der Abbé ist sichtlich in Bedrängnis: Nach allem, was ich über Sie weiß und was ich
sehe, möchte ich lieber nicht schnell antworten. Ich kann nur für Sie beten – und mit
Ihnen, wenn Sie wollen.

Heine: Ja, aber bitte ohne Worte. Ich mache mir große Sorgen um Mathilde.

Abbé: Ich werde mich um sie kümmern. Und sie hat ja viele Freunde.

Heine: Mich drücken mehr Geldsorgen.

Abbé: Daran stirbt man nicht. Oder doch sehr selten. Sie werden sehen, Mathilde
wird mich und Sie überleben.

Beide müssen lachen. Heine bekommt wieder einen Hustenanfall.

Der Abbé ruft aufspringend: Madame Heine, Catherine!

Heine winkt ihn zurück und beendet auch bald sein Husten.

Heine: Lesen Sie mir noch den Psalm vor, der für mich geschrieben wurde, wie kein
anderer.

(Die alarmierten Frauen warten und horchen vor dem Vorhang und beschließen,
dass ihre Hilfe noch verschoben werden kann.)

Abbé: Der Dreiundzwanzigste? Heine nickt und versucht, seinen Hustenanfall zu
unterdrücken. Er reicht dem Priester seine Bibel vom Tischchen. Als sein Husten
stärker wird, kommen die Frauen heran. Während Mathilde Heine von hinten
aufstützt, reicht Catharine ihr das lindernde Morphium-Säckchen. Catherine tritt zur
Seite; Mathilde hält Heine im Arm.

Der Abbé schüttelt leicht den Kopf und legt die Bibel zurück:
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Den weiß ich auswendig, wie Du gewiss auch, Bruder Heine:

Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keine Not.
Er bringt mich auf saftige Weiden, lässt mich ruhen am
frischen Wasser und gibt mir neue Kraft.
Auf sicheren Wegen leitet er mich, dafür bürgt er mit
seinem Namen. Und muss ich auch durchs finstere Tal – ich
fürchte kein Unheil. Du, Herr, bist ja bei mir; du schützt
mich und führst mich, das macht mir Mut.

Vor den Augen meiner Feinde deckst du mir deinen Tisch;
als Gast nimmst du ich bei dir auf und füllst mir den Becher
randvoll. Deine Güte und Liebe umgeben mich an jedem
neuen Tag;
in deinem Haus darf ich nun bleiben mein Leben lang.

Er segnet Heine mit dem Kreuzzeichen.

Ein ankommender Besucher veranlasst den Abbé zu einem rascheren Abschied.

Mathilde ist hin und her gerissen, den einen zu verabschieden und den anderen zu
begrüßen, den sie erkennt: Monsieur Dumas! Herzlich willkommen! Das ganze Haus
fühlt sich geehrt. Dumas küsst Mathilde die Hand. Komme ich ungelegen?

Mathilde: Darauf können wir keine Rücksicht mehr nehmen. Hauptsache, Sie
kommen noch zu seinen Lebzeiten.

Heine ruft mit schwacher Stimme: Ist das D`Artagnan, der Marschall von Frankreich?

Dumas kommt, sie umarmen sich.

Dumas: Wir sind doch alle nur Epigonen.

Heine: Das ist Blasphemie! Wenn wir nicht einzigartige Originale sind, wer dann?
Trinken wir wieder Champagner zusammen, alter Freund? Mir ist auch danach.

Mathilde hat lächelnd dabei gestanden, jetzt geht sie in die Küche, um eine Flasche
zu holen. Dumas sucht einen Vorwand, ihr zu folgen: Ich werde die Flasche öffnen!
während Heine wieder schlimm hustet.

Mathilde weint, es schüttelt sie. Dumas nimmt sie in die Arme. Auch er kann die
Tränen nicht zurückhalten.

Heine ruft: Mathilde, nimm Dich in Acht. Trau nie einem routinierten Schriftsteller. Die
verführen jede ansehnliche Frau.
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Die beiden lächeln unter Tränen. Dumas kommt mit Mathilde an der Hand zurück
zum Bett. Die Flasche hat er mitgebracht, öffnet sie aber erst jetzt.

Farbige Nebel.

038 Marx, Heine, Hölderlin, Concierge
Zum Auftakt dieser Szene kommt die Concierge mit der Post. Belard sichtet sie und
nimmt einen Brief heraus. Er verlangt unhörbar mit einer fordernden Geste etwas
anderes von Mme. Prokovsky, das sie dann aus ihrem Kittel herausholt: ein kleines
Heft. Belard nimmt es an sich.

Marx wird von den Maskenbildnern und Ausstattern als Salomon Heine zurecht
gemacht (Hölderlin kommt gerade vorbei, schaut neugierig und wird auch im Gesicht
gepudert; das bringt ihn zum Kichern) und in Heines Blickfeld geschoben. Weil
dessen Augenlid geschlossen ist, muss er sich durch nahende Schritte bemerkbar
machen. Im Fiebertraum meint Heine, als er sein Lid hebt, seinen Onkel Salomon zu
erkennen.

Heinrich: Onkel Salomon, wie schön, dass der Himmel Dir Urlaub gegeben hat und
dass Dich eine Wolke nach Paris geflogen hat.

Salomon: Ich soll Dir Grüße von Deiner Tante bringen. Sie freut sich auf Dich!

Heine lacht: Ja, wenn ich nicht aus Versehen bei der Konkurrenz lande. Was hörst
Du von Amalie?

Salomon: Wir sind doch alle beisammen. Sie ist glücklich.

Heinrich: Mit mir wäre sie glücklicher geworden.

Salomon: Biste meschugge! Ich hätte Dir doch nie ein blutsverwandtes Mädchen zur
Frau geben dürfen.

Heinrich: Ja, wir hätten fliehen müssen. Vielleicht nach Bimini. Sprechen wir von
Geld.

Salomon: Du hast doch immer von Geld gesprochen. Und mich beschimpft, dass ich
meiner Sippschaft zu wenig von dem geschenkt habe, was ich durch harte Arbeit
erworben habe. Du hättest mehr aus Deinem Leben machen können. Stattdessen
wurdest Du Dichter. Das hast Du jetzt davon.
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Heinrich: Aber mein Nachruhm wird Deinen überstrahlen.

Salomon: Ja, und bestenfalls werden andere mit Deinem Namen Geschäfte machen
und noch lange nach Deinem Tod von Dir leben wollen. Als Salomon sich abwendet:

Heine: Warte bitte, ich muss Dich noch etwas fragen …

Salomon, sich entziehend: Ich will Dich auch noch etwas fragen von wegen „gut, das
ist der Pfennig. Aber wo bleibt die Mark!“ Das müssen wir auf ein nächstes Mal
verschieben. Ich treffe mich gleich mit meinem alten Freund Rothschild. Kannst Du
Dir etwas unter einer Bankenfusion vorstellen?

Heinrich: Ein großer Fisch schluckt einen kleinen.

Salomon: Ein poetisches Bild, aber falsch. Denk lieber an ein Spiegelei in der
Pfanne.

Heinrich: In die Pfanne gehauen?

Salomon: Wieder falsch. Du schlägst noch eins rein und noch eins und noch eins.

Heinrich: Pfannekuchen!

Salomon: Nu, und? Freut der nicht jeden? Lebwohl!

Hölderlin war zuletzt in der Wohnung wie von Wellen getragen herumgeschwebt. Er
läuft Salomon in die Arme.

Salomon: Hoppla. Noch ein Dichter? Noch einer von denen, die immer nur von Geld
reden statt von den noch schöneren Künsten? Hölderlin hebt die Arme und schwebt
davon.

Farbnebel.

039 Belgioso, Heine, Matilde, Vivienne, die Zensoren, Hölderlin, Concierge
Die Concierge kommt aufgeregt in die Wohnung: Eine Königin kommt. Ich hab es
geahnt; es stand in meinen Karten. Eine prächtige Kutsche, ein Krönchen an der
Türe, drei Diener …

Mathilde: Wir erwarten keine Königin. Vivienne hat ihren freien Tag und wir haben
heute Grießbrei. Und ich habe nur alte Sachen an. Also bitte keine Vertreter des
Hochadels. Wo ist sie denn?

Concierge: Sie ist noch auf dem … Also, sie muss sich noch auffrischen. Ich muss
schnell wieder runter zur Prinzipessa…
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Mathilde ruft ihr nach: Haben Sie Principessa gesagt, Mme. Prokovsky?

Concierge im Treppenhaus: Das hat der Diener gesagt. Oh, da sind Sie ja schon,
Königliche Schönheit!

Mathilde: Mich trifft der Schlag. Die Belgioso. Cherie, wo ist Dein Mantel? Und
schieb den Topf unters Bett!

Jetzt tritt die Principessa schon ein, umarmt Mathilde, Küsschen links und rechts,
übergibt ihr einen Blumenstrauß, will schnell weitergehen zu Heine, wird aber von
Belard und Dr. Ludewitz aufgehalten, die sich ihr in den Weg stellen.

Belard: Sie haben sich auszuweisen, Madame!

Belgioso: Soll ich meine Röcke heben?

Belard: Haben Sie Schriftliches bei sich, Stichwaffen, Pistolen?

Dr. Ludewitz verstärkt mit seinen Händen: Wir müssen uns überzeugen.

Belgioso überlegt, sieht sich um. Zu Ludewitz: Halten Sie mal meinen Schirm!

Dann reißt sie das alte Florett von der Wand und schlägt sofort heftig und gekonnt
auf die beiden ein, die sich rasch in Sicherheit bringen. Mathilde zieht den Vorhang
zu.

Mathilde: Bravo. Das war goldrichtig. Die Kerle werden immer frecher. Und setzen
uns immer stärker unter Druck.

Die Principessa umarmt Mathilde leicht und eilt dann weiter zu Heine, umarmt und
küsst ihn, immer wieder, streicht über sein Haar, lässt seinen Kopf an ihrem Hals
ruhen. Mathilde zieht sich diskret zurück.

Heine: Wie lieb von Dir, nicht erst zu meiner Trauerfeier zu kommen, Herzens-
freundin! Wie gern würde ich Deine Brüste küssen, aber die Kraft meiner Gedanken
ist stärker als die meines Körpers.

Belgioso: Früher hast Du Dich länger mit Politik aufgehalten, ehe wir zu den wirklich
wichtigen Lebensfragen übergehen konnten.

Hölderlin ist nicht wiederzuerkennen; er umschwärmt die Prinzessin, berührt sie mit
Abständen an den von ihm gerühmten Stellen und jubelt dabei: Welch ein Ohr!
Welch eine Nase! Und ach, welch eine Brust!

Er entdeckt weiter den Segen der Schöpfung Weib: Welch göttlicher Hintern! Die
herumgehende Principessa nimmt es amüsiert und unbeleidigt hin. Sie schenkt
Hölderlin einen Schal (oder eine Brosche) – das Geschenk ist ihm kostbar, er küsst
es verzückt immer wieder.
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Die Prinzipessa tadelt Heine (nonverbal) wegen der Venus-Statue und hängt das
davor liegende Tuch wieder über sie: Brauchst Du immer noch Gedankenkrücken
dieser Art? Du warst doch der Meister der Erinnerungen.

Heine: Gib mir sofortigen Ersatz, den werde ich flugs eintauschen: Unser Kayak
macht uns in zwei Stunden einen schönen Gipstorso von Dir.

Belgioso: Schöner Gedanke. Wollte ich schon lange mal machen lassen. (Sie hebt
ihre Brüste an:) Kann er die Schwerkraft etwas aufheben?

Heine: Kayak ist einsamer Spezialist; es gibt schon Dutzende Frauen in Gips. Wenn
ich Dich schon nicht öfter um mich haben kann, würde mir der Anblick dieses
schönen Teils von Dir den Abschied leichter machen. Ich brauche immer starke
Bilder, das weißt Du ja.

Farbnebel.

040 Mathilde, Heine, Pauline, Elise, Chantal, 3 Kapuzenmänner, Max Heine

Mathilde posiert vor Heine, der bäuchlings auf einem gepolsterten Brett liegt (das auf
etwa 6 Zoll erhöhenden Streben aufliegt) und in Schreibarbeiten vertieft ist. Pauline
und Elise stehen aufgeputzt da, auch Chantal trägt etwas für sie viel zu Elegantes –
Heine sieht es durch sein hochgehaltenen Augenlied.

Heine: Ein Bild wie für einen Schönheitswettbewerb!

Mathilde: Danke! Cherie, der Sonntagnachmittag zieht uns in die Tuilerien. Ganz
Paris ist da und die ausländischen Gäste flanieren. Chantal und Elise müssen das
miterleben. Kannst Du uns ein Stündchen entbehren? Wie findest Du beiläufig
unsere Garderobe? Chantal will auch mit, wir zögern noch … die vielen gaffenden
Männer …

Heine: Macht das und erzählt mir danach alles. Ich habe zu tun. Chantal, blas mir
keine Männer an.

Chantal: Na gut, aber Dich noch, bitte! Sie bläst ihn im Abgehen an, die anderen
Frauen sind schon lachend im Treppenhaus. Heine lässt seine Blätter fallen und sagt
aus seiner so gerade noch ertragbar gestützten Lage:

Eine große Landstraß ist unsere Erd,
Wir Menschen sind Passagiere;
Man rennet und jaget, zu Fuß und zu Pferd,
Wie Läufer oder Kuriere.

Man fährt sich vorüber, man nicket, man grüßt
Mit dem Taschentuch aus der Karosse;
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Man hätte sich gerne gehetzt und geküsst,
Doch jagen von hinnen die Rosse.

Er nimmt einen Schluck Wasser. In diesem Augenblick werden mehrere Steine in
seine Fenster geworfen. Scherben klirren. Drei Kapuzenmänner kommen durch
mehrere Fenster und durch den Korridor, schlagen alles kurz und klein. Sie werfen
Bücherregale um und stoßen Heine von seinem Brett und drehen sein Bett um. Sie
lassen ihn hilflos liegen, überschütten ihn und die Bücher mit einer Flüssigkeit und
gehen noch lachend und übermütig in die Küche, um sich an Trinkbarem zu stärken.

Nach einer Weile kommt ein Fremder in einer ordengeschmückten weißen, gold-
verzierten Uniform mit dicken Epauletten in die Wohnung. Er erfasst sofort die
Situation, zieht seine Pistole und schießt drei, vier Mal in die Küchendecke. Die
Kapuzen-Männer springen in Panik durchs geschlossene Fenster und verschwinden.
Einer schlägt offenbar dumpf unten auf, ein anderer schreit in Todesangst, bevor er
aufprallt.

Heine hebt sein Augenlid: Max! Verzeih die Unordnung! Du hast meine Freunde in
der Arbeit gestört; sie waren noch nicht ganz fertig.

Maximilian Heine umarmt seinen Bruder und legt ihn in das von ihm aufgerichtete
Bett: Alter! Schön, dass Du solch eine Situation für mich aufgehoben hast. Weißt Du
schon, wer Dir eins auswischen wollte?

Heinrich: Die Bekennerschreiben kommen meist erst mit der Nachmittagspost. Was
hat das Leben aus Dir gemacht, Max?

Max: Es meint es gut mit mir, weit besser jedenfalls als mit Dir! Wo sind denn Deine
Frauen? Wozu hast Du so viele?

Heinrich: Zufall. Wenn es einen gibt. Sie zeigen sich den Passanten. Ich hab so
gehofft, Dich noch einmal zu sehen! Hast Du auch Charlotte mitgebracht?

Max: Natürlich, aber sie muss sich erst von der Fahrt erholen; die war holprig. Lass
mich mal horchen. Er legt sein Ohr an die Brust des Bruders.

Heinrich: Hörst Du den Teufel rumoren? Er singt mir jeden Tag sein Lied und lockt
mich immer tiefer in sein Paradies.

Max: Freust Du Dich darauf?

Heinrich: Ja. Ich habe doch schon so erstaunlich viele meiner Jahrgangsgenossen
überlebt. Die werden sauer sein. Der 97-er war wohl kein guter Jahrgang.

Max: Mach mal den Schnabel auf (sagt er, als er Heinrich nötigt, den Mund zu
öffnen. Er prüft auch die Augen): Das linke sieht schon, was wir alle noch nicht
sehen. Und das rechte will, dass Du nur das Wichtigste aufnimmst. Was sagt Gruby?
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Heinrich: Ich soll mir nachts schon mal einen Louisdor auf die Zunge legen, für alle
Fälle.

Max: Was kann ich für Dich tun?

Heinrich: Mach ein schnelleres Ende! Ich bin zwar nicht fertig geworden, ebenso
wenig wie die schwarzen Kerle eben, aber ich muss es aufgeben. Sei barmherzig:
Hilf mir dabei!

Max nimmt Heinrich in die Arme.

Wir hören die Frauen die Treppen hinauf stürmen. Mathilde ist als erste im Zimmer-
Chaos, atemlos, fassungslos.

Pauline fängt die Zusammenknickende auf. Max eilt hinzu.

Die Szene versinkt in farbigen Nebel.

041 Muskat, Heine, Mathilde, Pauline, Vivienne, Hölderlin
Pauline zu Mathilde: Ich muss morgen und übermorgen Jacqueline vertreten; sie
muss zu ihrer kranken Mutter nach Meaux.

Mathilde: Schaffst Du das? Ich meine: auch das Ritual am Morgen?

Pauline: Hast Du Zweifel? Beide lachen. Aber abends musst Du mir unbedingt
helfen.

Mathilde: Ist doch selbstverständlich (kleine Pause). Und wenn Jacqueline länger
bleiben muss, können wir auch über die Morgenvertretung reden – ich meine, wenn
ich das hier organisieren kann.

Beide lachen wieder in schönstem Einvernehmen.

Ein Nachbar klingelt, wird von Vivienne eingelassen und scheint sich bei Mathilde
über den oft aus dem Fenster starrenden Hölderlin zu beschweren. Er zeigt auf
Hölderlin: Meine Frau hat Angst vor dem Mann. Er steht immer da und schaut. Er
sieht auch zu, wenn sie sich wäscht und anzieht. Das ist uns beiden unheimlich.
Wenn Sie das nicht ändern können, dann muss ich, zu meinem größten Bedauern
allerdings …

Mathilde: Ja, kommen Sie doch herein. Bitte nehmen Sie Platz! Darf ich Ihnen einen
Aperitif anbieten?

Heine ruft: Kann ich mit dem Herrn sprechen? Mathilde führt den Besucher zu Heine,
der im Sessel sitzt:
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Der Nachbar: Guten Tag, Herr Doktor Heine, mein Name ist Muskat. Verstehen Sie
meine Sorge?

Heine: Ihre Frau muss sehr schön sein, Herr Muskat!

Muskat verblüfft: Nun ja, Sie kennen sie?

Heine: Ich meine mich deutlich zu erinnern. Hat sie nicht diese herrlichen, tiefgrün-
digen Augen und im Vertrauen, einen unwahrscheinlich sinnlichen Mund? Und
bewegt sie sich nicht mit einer selten gewordenen Anmut?

Muskat schluckt: Ja, das stimmt. Aber dieser Mann …

Heine: Herr Muskat! Mein Freund ist ein alter Künstler, der viele Kunstwerke
geschaffen hat. Jetzt ist er nahezu blind und ganz in sich gekehrt; er nimmt
höchstens noch einen Lichtschimmer vor seinen Augen wahr. Aber ich bin sicher: Auf
eine geheimnisvolle Weise erspürt er mit geschlossenen Augen die Schönheit Ihrer
Gattin und die Strahlung, die von ihr ausgeht. Ich beglückwünsche Sie dazu, dass
Sie an ihrer Seite leben dürfen. Bitte überbringen Sie ihr von uns allen die
herzlichsten Grüße!

Sie sind ein Glückspilz, Herr Muskat, ich beneide Sie! Entschuldigen Sie mich bitte
(ein Hustenanfall erschreckt den Besucher und treibt ihn schnell hinaus. Er stößt auf
ein Besucherpaar)

Heine, wieder halbwegs erholt: Zu schade, ich wollte ihn noch fragen, ob er die
Klavierspielerin kennt, die mich so schmerzhaft nervt.

Catherine bringt ihm eine Tasse: Orangenblütentee und dazu einige Tropfen. Sie
tropft ihm zwischen zwei Schluck einen Tropfen auf die Zunge, trocknet seine Stirn.

Heine: Ich wette, das ist das erträumte Panazee; es schmeckt wie Wolfmilch.

Als er den Tee verschüttet, lacht sie und zieht ihm ein neues Nachthemd an. Er
zittert.

Farbspiele.

042 Charlotte und Maximilian, Ruth

Ruth: Die Geschwister besuchen Heine. Wir hören sie nicht, aber wir sehen, dass
sie lachen und erzählen und es ist überhaupt keine bedrückende Stimmung hinter
dem Vorhang. Den können wir entbehren (sie schiebt den Vorhang zurück), weil die
Zensoren schon Feierabend haben.
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Die drei können wir allein lassen. Das wird sicher sehr emotional. Charlotte ist seine
Lieblingsschwester. Er hat nur eine. Sie ist in Hamburg verheiratet. Die beiden
hängen sehr aneinander. Überhaupt finde ich den Familienzusammenhalt der Heine-
Familie stark und schön.

Heine hat sich sehr gewünscht, wenigstens die Geschwister noch einmal zu sehen.
Sein Bruder Gustav aus Wien war vor kurzem hier. Max ist Leibarzt des Zaren in St.
Petersburg, hochangesehener russischer Staatsrat.

Ich habe übrigens den Eindruck, dass sich für Heine die beiden Brüder Gustav und
Max zuweilen vermischen. Seine erstaunliche geistige Schärfe wechselt durch
Fieberwellen und Morphium-Nebel immer öfter.

Heine träumt oft von seiner geliebten Mutter, die seit 27 Jahren Witwe ist. Der 78-
jährigen ist die Reise nach Paris nicht mehr zuzumuten. Sie hat ihren Harry als 20-
Jährige bekommen und wird ihn noch drei Jahre überleben.

Mitten im Geplauder wird Ruth von Offenbach-Musik übertönt. Sie versucht, die
Zuschauer lachend darauf hinzuweisen, dass unten im Crocodile ein großes Fest
steigt. Und dass es vielleicht sehenswert wird, die bisher vertrauten Personen mal
ganz anders zu erleben: befreiter, herausgelöst
…
Farbspiele.

043 Pariser Abend im Crocodile. Fast alle bisherigen. Kayak
als Chanson-Sänger. Kostas, der unermüdlich spielt.

Das Restaurant Crocodile füllt die Bühne. Vor allem nach hinten hin ist es erstaunlich
erweitert. Überall sitzen Gäste, bestellen bei den Kellnern und Kellnerinnen, lassen
sich mit Speisen und Getränken bedienen und lauschen einer Sängerin, die einen
Gassenhauer gerade beendet und viel Beifall bekommt. Der scheint sich aber noch
zu steigern, als Kayak die kleine Bühne betritt. Wir erleben, dass er ein Stamm-
Publikum hat, das ihn begeistert feiert.

Allmählich erkennen wir einige uns schon bekannte Gesichter unter den Gästen und
beim Personal, auch hinter der Bar, die der berühmten Bar-Kulisse von Edouard
Manet nachgebildet zu sein scheint. Elise Krinitz ist eine der Bar-Frauen (heute mit
sichtbaren Gesundheitsproblemen); Dr.Gruby verzehrt mit seiner Begleiterin ein
Omelett … Sogar Chantal ist hier. Wird Belard mit ihr tanzen?

Ein auffallend großer Sessel steht noch leer. Kayak kommt zum Entsetzen von Dr.
Gruby und zur hellen Freude vieler Gäste, die lange applaudieren, mit Heine auf dem
Rücken in den Saal. Heine trägt einen weißen Smoking mit einem weinroten Schal.
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Selbst Mathilde und Pauline scheinen das nicht gewusst zu haben und brechen in
Jubelschreie aus.

Offenbach übernimmt das Klavier und spielt Melodien aus seinen Operetten.
Draußen zieht ein Gewitter auf; Gäste fliehen ins Innere, Kellner holen Korbsessel
nach, damit sie sich an den runden Tischen verteilen können. Weitere Gäste
scheinen vor dem Regen ins Restaurant zu fliehen.

Kayak singt zwei Chansons. Die Gäste sind begeistert. In vorgerückter Stunde
versuchen sich viele Gäste unter der Anleitung des Komponisten im Cancan. Dabei
umhüllen sich die Frauen zunächst mit ihren Umhängen und Mänteln, die sie dann
beim Cancan-Versuch zur Seite werfen. Das muss natürlich noch einmal wiederholt
werden. Danach fallen alle glücklich, lachend und durstig in die Sessel. Jacqueline
ist glücklich. Auch sie singt ein Lied.

Und dann wollen alle von Heine ein Gedicht hören. Jacqueline heizt die Stimmung
dafür an, es wird sozusagen herausgeklatscht; Heine lässt sich schließlich mit dem
Sessel auf die Bühne tragen, die ist gleich neben der Theke, wo Elise ausschenkt.

Heine: Mein Lied heißt Lotusblume. Es ist meiner Mouche gewidmet. Sie sollen gar
nicht ahnen, wer damit gemeint ist:

Wahrhaftig, wir beide bilden
Ein kurioses Paar,
Die Liebste ist schwach auf den Beinen,
Der Liebhaber lahm sogar.

Sie ist ein leidendes Kätzchen,
Und er ist krank wie ein Hund,
Ich glaube, im Kopfe sind beide
Nicht sonderlich gesund.

Vertraut sind ihre Seelen,
Doch jedem von beiden bleibt fremd
Was bei dem andern befindlich
Wohl zwischen Seele und Hemd.

Sie sei eine Lotosblume,
Bildet die Liebste sich ein;
Doch er, der blasse Geselle,
Vermeint der Mond zu sein.

Die Lotosblume erschließet
Ihr Kelchlein im Mondenlicht,
Doch statt des befruchtenden Lebens
Empfängt sie nur ein Gedicht.
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Elise wirft Heine sehr gerührt eine Kusshand zu. Aber nur wenige Gäste
applaudieren, die meisten reagieren irritiert, einige lachen.

TamTam (dem man ja nur eine dick wattierte Jacke anziehen muss, um starke
Muskeln anzudeuten) kommt etwas schwankend zu Heine und sagt: Das war aber
ein schön scheißiges Lied, Henri; das will doch keiner hier hören. Leg Dich lieber
wieder ins Bett und träum was Schönes!

(Heine scheint ihm mimisch zuzugeben, dass sein lyrisches Bekenntnis hier nicht
hingepasst hat.)

Weißt Du, wie man es schafft, dass einen die Leute lieben? Pass auf: (Er ruft laut:)
Champagner für alle! Auf meine Rechnung. Und dann will ich mein Lieblingsstück
hören, Offenbach! Das ta-ta-ta, ta-ti-ta-tata.

Begeisterter Applaus.

Ja, ruft eine Frau, die Barcarole!

Kayak und Dr. Gruby tragen Heine in einen Nebenraum. Er lässt sich die Ohren
zustopfen. Alle anderen amüsieren sich prächtig. Jetzt kommt neue Stimmung auf.
Höhepunkt wird wieder der Crocodile-Song mit dem Anhang

Kro-Kro-Kroko-Krokodil
Es frisst auf, grad wen es will.
Und dann macht es happ
und dann macht es schwapp
und dann bist du still –
iiiim Bauch vom Krokodil.

Jacq-Jacq-Jacq-Jacquelin
ist die schönste Frau hier drin.
Jacq-Jacq-Jacq-Jacquelin
Sag, was hast du jetzt im Sinn?

Kro-kro-kroko-dil –
Es frisst auf, wen es will.
Rettet dich mein Arm?
Nein.
Rettet dich mein Bein?
Nein.
Rettet dich mein Fuß?
Nein.
Etwa gar mein Kuss?
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(alle bleiben stehen und wenden sich dem Partner zu:
Ja. –
Kro-Kro-Kro-Kroko-dil
Macht einfach, was es will …

Alle Männer und Frauen küssen sich. TamTam drängt sich wieder zu Mathilde vor.

Kro-Kro-Kroko-Kroko-dil…
Hat viel Durst und säuft zuviel.
Dann singen alle und liegen sich dabei in den Armen:
Es war so schön, Cherie,
so schön wie nie, Cherie,
ich bleib noch hier, Cherie,
bis morgen früh.
Ich trink mit dir, Cherie,
trink du mit mir, Cherie,
die Nacht ist jung, Cherie,
bis morgen früh.

Ruth: Sie wissen sicher, dass Sie sich als zahlende Gäste in eine Interessentenliste
eintragen können. Im Ernst: Wir teilen Sie für einen Aufführungsabend ein; hier im
Crocodile ist ja immer was los.

Vielleicht haben Sie am meisten davon, wenn Sie ein zweites Mal kommen und dann
das Geschehen auf der Bühne auch von hinten erleben.

Etwas Trauriges muss ich noch berichten. Nein, noch nicht, was Sie denken, aber es
ist schlimm genug. Kayak hat sich nach seinem Sänger-Erfolg zur Abkühlung vor
dem Hinterausgang die Jacke ausgezogen. Das hat ein Koch noch gesehen. Zwei
Stunden später hat ein Kellner Kayak gefunden, blutüberströmt, aber noch lebend, so
grade noch.

Man hat ihn so diskret wie möglich ins Hospital geschafft, das fröhliche Treiben im
Crocodile ist ja weitergegangen.

Vielleicht lassen sie Mathilde und mich morgen im Hospital zu ihm. Das Motiv ist
noch unbekannt. Es gehen die wildesten Gerüchte.

Farbspiel.

044 Heine in einem heftigen Fiebertraum
Farbnebel (andere Farben?) zeigen uns, wie ihm Nachtmare in diesen dramatischen
Fiebertraum kommen. Er hört verschiedene, unterschiedlich laute weibliche und
männliche Stimmen, unheimliche Laute, Musikfetzen, Sturm-gebraus, marschierende
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Stiefel, Eisengeklirr, Pferdeschnaufen, prasselndes Feuer, Sirenen, heisere
Ansprache-Fetzen und Worte wie:

Zu wenig!
Misslungen!
Verpasst! zu spät!
Hättest du doch!
Barukh atah Adonaj!

Der Herr sei mit dir!
Allah ist groß!
Sei gesegnet und sei ein Segen!
Zur Hölle mit dir!
SCHMA ISRAEL!
Tritt ein in den Tempel!
Eli, Eli, lama asabtani?
Barukh atah Adonaj!

dazwischen sehen wir in schneller Folge projizierte Köpfe von Gestalten aus seinem
Leben und seiner Gedankenwelt: Vom roten Söffken in Düsseldorf über Napoleon,
seine Eltern und Freunde, Professoren, Zoll-Soldaten, Mädchen und Frauen,
Staatsmänner, Revolutionäre, Zensoren – zu undeutlichen (!) Zukunfts-Visionen
(Bücher- und Menschen-Verbrennungen, Progromen, Zerreißen der Doktor-Diplome
von Juden), Veröffentlichungsverbote, Hausdurchsuchungen und die große
(Selbstzensur-)-Schere im Kopf …

045 Alle bisherigen.

Ruth: Auf jeden Fall wird viel getrunken auf Heines Geburtstagsfest unter den
Lampions. Das Bild von Delacroix (Die Freiheit führt das Volk, das wiederbelebte
Gemälde von Eugène Delacroix) wirkt jetzt etwas vergrößert.

Alle Männer fühlen sich berufen, die weibliche Hauptperson zu bestimmen. Schön
muss sie ja nicht sein, aber eine volle Brust braucht sie schon. Ich halte mich da fern;
die Konkurrenz ist groß genug. Vielleicht kommen sie auch darauf, dass drei Frauen
noch besser in die Freiheit führen können.

Chantal muss sicher den Jungen mit der großen Mütze mimen; der bewaffnete Mann
muss noch ausgesucht werden und wir brauchen ziemlich viele Leichen. Wenn es
paar Figuren mehr werden, ist es auch in Ordnung.

Ah, sie haben sich, scheint es, geeinigt: Die lebende Freiheitsgöttin ist gefunden.
Wichtig ist nicht zuletzt, dass sie Heine am Ende küsst, schon wegen der Symbolik.
Die Regisseurin hat ihre Mühe, alle hinzustellen und hinzulegen.
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Weil viel getrunken wurde, wird viel unterdrückt gelacht, einige können ihre Witze
nicht für sich behalten – ich hab so was befürchtet. Immerhin: Das ist doch ein
vorzeigbares lebendes Bild geworden.

Zum Publikum: Wenn Sie mir zeigen, dass Sie das wollen und dabei sein möchten,
wiederholen wir das Ganze und Sie können aus der Nähe mit auswählen, jedenfalls,
die Damen und Herren aus den Reihen 9 und 21.

Ansonsten: Mancher wird die Anregung mit heimnehmen wollen: Lebendige Kunst –
ein sicher noch zu erschließendes Spektakel für manche Party. Es muss ja nicht in
eine Revolution ausarten, mit so vielen Toten. Leute, lernt: Macht Liebe statt Krieg!

Musik. Dunkelheit. Kleine Pause.

046 Elise, Zensor

Dr. Laudewitz diktiert stehend der überhaupt nicht bedrückt wirkenden Elise; sie
schreibt an einem Tisch – Heines Bett ist verschwunden: „Dem Zensur-Direktorium
im Palais Sr. Durchlaucht des Fürsten von Metternich, Am Rennweg zu Wien:
Hochgeschätzte Herren, ich erlaube mir auftragsgemäß und erleichtert mitzuteilen,
dass sich die Causa Dr. juris Heinrich Heine in Paris erledigt hat. Sein Tod trat am
16. Februar, morgens um 5 Uhr ein. Zwei Tage darauf wurde ihm … (Elise hält inne
und schüttelt den Kopf) – was ist denn, Cherie?

Elise: Es war am 17. Februar.

Zensor: Also verbessere das bitte. Zwei Tage darauf wurde ihm die Totenmaske
abgenommen. Am 20. Februar wurde Dr. Heine auf dem Friedhof Montmartre
begraben, wo sich voraussehbar in den nächsten Jahren viele der heutigen Künstler
wiedertreffen werden.

Wie ich erfuhr, musste sich die Witwe die Beisetzungskosten ausleihen, weil die
Haushaltskasse nicht ausreichte.

Etwa hundert Personen nahmen an der Beerdigung teil, darunter die Schriftsteller
Alexandre Dumas, Theophile Gautier, Alexander Weill und der Historiker Francois-
Auguste Mignet.

Mehrere Damen waren dabei, aber unter ihren Schleiern waren sie nicht zu erken-
nen, vermutlich waren es aber Madame … (Elise schüttelt wieder den Kopf und
scheint dem Zensor abzuraten). Also gut. Schreib: Wir werden die Namen
nachreichen.

Die Todesnachricht des behandelnden Arztes an den Heine-Bruder Maximilian lege
ich in einer Abschrift bei. Wir konnten einen Brief von Herrn Dr. Karl Marx an den
Journalisten Friedrich Engels abfangen, in dem Marx behauptet, wenige Stunden
nach Heines Tod sei Madame Heine angetrunken und in Gesellschaft eines
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gewissen TamTam gesehen worden. Dieses Detail kann ich einstweilen  nicht
bestätigen, aber ich werde es überprüfen.

Ich bitte ergebenst, bald zu entscheiden, ob und wann die hiesige Stelle aufgehoben
oder mit ähnlichen Aufträgen und in welcher Besetzung weitergeführt werden soll. Ich
bin dazu gerne bereit.

Weil uns Mme. Heine nicht mehr in der Wohnung duldete, habe ich Frau Elise Krinitz
dafür gewinnen können, vorerst meine Briefe aufzubewahren. (Elise kichert amüsiert)

Es ist davon auszugehen, dass Heines Grab auf dem Friedhof Montmartre, auf dem
bereits viele bekannte Persönlichkeiten liegen, noch einige Zeit lang von seinen
Verehrern besucht werden wird. Ich bin aber sicher, dass dieser sogenannte Dichter
bald in Vergessenheit geraten wird. Alleruntertänigst pp.“

Das wär´s. Elise, jetzt gehen wir essen. Ich habe einen furchtbaren Hunger. Nimm
besser den Schirm mit.

Elise steht auf: Eine nützliche Idee! Beides. Sie küsst ihn auf die Wange. Als sie
gehen, legt er seinen Arm um ihre Schulter, sie lehnt ihren Kopf gegen seinen.

Wir hören fernab Mathilde ihre Lieblingsstrophe singen:

Ich weiß nicht was soll es bedeuten,
Je suis triste à mourir.
Une histoire des anciens âges
Hante mon Souvenir.

Die Musik von Kostas verstärkt die Silcher-Melodie.

VORHANG. Kleine Pause.

NACHSPIEL

047 Ruth (sichtlich schwanger, auf einem Stuhl vor dem Vorhang), ein Mitspieler
von vorher.
Ruth: Vieles hat ein Nachspiel. Auch dieses hat eins – in vier Teilen. Heine hat ja
erstaunlich vieles kommen sehen. Deshalb wirken seine Schriften oft hoch aktuell.
Wie viele Dichter und Musiker lebt er erst nach seinem Tod richtig auf. Als Tochter
eines Verlegers lebe auch ich davon, dass wir Leute wie ihn noch lange vermarkten
können. Das tun andere auch – mit fantasievollen Ideen. Einige könnten Sie
überraschen, das ist für uns aber nur ein Nebeneffekt.
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Wir Spieler in diesem Stück wollen hauptsächlich dazu beitragen, dass Heine nicht
vergessen wird. Der Mann ist es wert, glauben Sie uns!

Ein anderer ist es weniger wert. Sie sehen mich hier gesegneten Leibes sitzen.
Richard und ich haben in der Liebe einiges falsch gemacht; das passiert eben auch
Leuten mit besserer Bildung. Ich sage mir aber: das Leben will es so, also freue ich
mich, dass ich meinen Eltern bald ein Enkelkind schenken kann – wenn sein Vater
auch lieber anderswo Karriere macht.

Wir geben die Vorbühne jetzt für einen Mann frei, den niemand von Ihnen erwartet
haben wird, jedenfalls jetzt nicht und nicht in dieser Rolle – obwohl er eigentlich
immer seine Rolle hatte und auch in ihr bleibt, nur ganz anders. Die
Zeit ist unwichtig. Mehr muss ich sicher nicht sagen.

Aus einer mittleren Publikumsreihe (sonst: von hinten kommend) erhebt sich ein
Mann, der bis dahin unbemerkt blieb und sich im letzten Augenblick eine
Teufelsmaske vors Gesicht gezogen hat. Er geht ohne erkennbare Beschwerden
durch die Reihe in Richtung Bühne, bedankt sich bei denen, die ihn erstaunt
durchlassen, sucht die Treppe, die hinauf führt und setzt sich auf den Stuhl vor dem
Vorhang, den Ruth freigemacht hat.

Er lässt sich Zeit, sieht sich das Publikum rundum an und sagt dann, nicht mehr vom
Husten gestört (höchstens noch durch einen Nachreiz):

N´abend zusammen. Auch mal schön, Sie von vorne zu sehen statt nur von der
Bettkante aus.

Ich hab das hier überstanden; ich darf es hinter mir lassen und von meinem
Nachruhm leben. Kann man das? Nö, kann man nicht, aber ich habe einen
Mordsspaß dabei, mir anzuhören, was ich alles gedacht und gefühlt habe, als ich
dies und das geschrieben habe und was ich eigentlich lieber oder jedenfalls besser
und eben anders gesagt hätte.

Ich sage Ihnen, das ist das Schärfste: den Heine-Spezialisten zuzuhören, wenn sie
über Heine sprechen und sich über mich die Finger wund schreiben.

Aber darüber kann ich ja später noch einmal plaudern, und warum nicht, wenn Sie
unseren Verzehr und meine Spesen bezahlen!

Heute will ich Ihnen nur schnell etwas von der Geschichte meiner Haare erzählen.
Kennen Sie das Märchen vom Teufel mit den drei goldenen Haaren? Dies ist aber
noch schöner. Seit ich in Frankreich lebe, machen sich deutsche Freunde Gedanken
darüber, wie ich wohl an meine Krankheit gekommen bin. Die meisten sind sich
sicher, dass es nur eine Liebeskrankheit gewesen sein kann. Das ist ja bittersüß und
für einen Literaten sowieso der bestmögliche Abgang, finden Sie nicht?
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Nun hatte ich vor einigen Jahren ein rundes Jubiläum, das 200. und irgendein
Heineforscher hatte die Idee, eine Haarprobe aus der dünnen Haarlocke, die
Mathilde mir vor meiner riskanten Reise nach Deutschland abgeschnitten und eine
Weile in einem Medaillon auf ihrem Herzen getragen hatte – und die dann über 140
Jahre später im Heine-Museum meiner Heimatstadt in einer Schau-Vitrine lag,
genauer untersuchen zu lassen; das ist neuerdings möglich.

Ich vermute, dass man ziemlich sicher war, bei einer wissenschaftlichen
Untersuchung würde sich bestätigen, dass mich eine Liebeskrankheit niedergestreckt
hatte, eventuell auch die Therapie dagegen.

Jetzt kommt die Pointe, die einige von Ihnen „den Hammer“ nennen werden: Ich war
dreimal in meinem Leben in Göttingen und das reichte mir dicke, aber dass ein
winziger Teil von mir noch einmal in diese mich leider etwas prägende Stadt zum
vierten Mal und dazu wieder in die Gewalt der dortigen Universität geraten würde –
sich das auszudenken, das schafft nur das Leben, das unsere Künstler-Fantasie
immer wieder übertrifft.

Ich geriet an einen Arzt und Wissenschaftler, der in der Rechtsmedizin der Univer-
sität diente und der, das mildert alles für mich, meine Bücher schätzt und mein Leben
kennt und sogar meine Krankheitsgeschichte; dieser international renommierte
Toxikologe bekam meine Locke in sein Labor und unter sein Mikroskop.

Sein Untersuchungsbefund entsprach überhaupt nicht den Erwartungen aller
Heinefreunde. Deshalb bat er um weitere Überbleibsel. Es gab wenige, aber eins,
das eine gute Ergänzung war: Eine Bartborste aus meiner Totenmaske. (Er nimmt
jetzt die Maske ab und die Perücke (?) und den aufgeklebten Bart.)

Und dann hat es sich für den Rechtsmediziner bestätigt, dass nicht etwa Quecksilber
in mir dominierte – mit einer Salbe daraus wurde damals die häufige Syphilis der
Studenten mit mäßigem Erfolg behandelt –, sondern etwas ganz anderes, mit dem
niemand gerechnet hatte, ich übrigens auch nicht, obwohl ich lange so eine Ahnung
hatte und sie auch geäußert habe: ich hatte eine sehr hochgradige und deshalb
eindeutige Vergiftung in mir. Von wegen durch Liebe – es war Blei.

Ich muss damit fertig werden. Es fällt mir leichter als meinen Heinefreunden. Es
waren keine bleihaltigen Zimmerfarben, es war keine bedenkenlos gefertigte
Keramikschüssel, auch nicht mein glasierter Kaffeebecher und es waren nicht die
Bleirohre unserer Wasserleitung. Es war eine enorm starke, hochgradige Bleiver-
giftung, wie ich sie nicht einmal gehabt hätte, wenn ich mein Leben lang in
Bleibergwerken geschuftet hätte. Dafür gibt es nur eine plausible Erklärung: Fremd-
einwirkung. Auch Sie wundern sich?

Aber wieso soll ich Ihnen auf die Sprünge helfen? Dies zu klären, möchte ich zu gern
den Heine-Spezialisten überlassen; die wissen alles über mich und werden noch
viele Bücher über mich und über die ausdenkbaren Giftmischer schreiben. (Er lacht.)
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Ich werde sie nicht lesen. Für mich gibt es Schöneres und Wichtigeres zu tun. Aber
darüber plaudere ich ein anderes Mal.

Trinken Sie heute Abend noch auf mein Wohl! Und allen Männern rufe ich zu:
Verwandeln Sie meinen Lieblingsgruß in ein greif- und riechbares Zeichen für eine
Frau, die Ihnen lieb und wert ist: Wenn du eine Rose schaust, sag, ich lass sie
grüßen.

Farbspiele. Musik

048 Mathilde, undeutliche Gestalten von Frauen und Männern in
Großraumbüros, Verkaufsräumen und auf Rolltreppen. Eine riesige transparente
Folie zeigt ein hohes und stattliches Gebäude mit Lichtzeilen in Rot:

HEINE INTERNATlONAL  * books * press * e-books

darunter in Blau und unterbrechend blinkend:

mathilde heine * media & shoes.

Daneben senkrecht und riesengroß in Leuchtröhren liest eine elegante Frau in einem
eBook (dessen Schriftseite langsam mit dem Heine-Gedicht „Nachtgedanken“ abrollt
– verkürzt, auf 4 der 10 Strophen*) und die von der Kniekehle aus mit einem
hochhackig beschuhtem Bein wippt. Eine rundum laufende Leuchtschrift sagt
unübersehbar: Von Kopf bis Fuß: Welt-Niveau aus Paris, Mailand, New York, Peking,
Tokio und Istanbul.

Nachtgedanken

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.

Deutschland hat ewigen Bestand,
Es ist ein kerngesundes Land;
Mit seinen Eichen, seinen Linden,
Werd ich es immer wiederfinden.

Nach Deutschland lechzt ich nicht so sehr,
Wenn nicht die Mutter dorten wär;
Das Vaterland wird nie verderben,
Jedoch die alte Frau kann sterben.
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Gottlob! durch meine Fenster bricht
Französisch heitres Tageslicht;
Es kommt mein Weib, schön wie der Morgen,
Und lächelt fort die deutschen Sorgen.

Dazwischen erscheinen übergroß einzeln Werbehinweise auf die letzten Bücher von
Mathilde (!) Heine:

Mathilde Heine: Er hat mich die Liebe gelehrt.
Mathilde Heine: Dichter privat
Mathilde Heine: Heiße Nächte – schöne Tage
Mathilde Heine: Streifzüge durch Montmartre
Mathilde Heine: Tolle Sippschaft: Der Heine-Clan
Mathilde Heine: An meinem Hals, an meiner Brust
Mathilde Heine: Lexikon der Liebe
Mathilde Heine: Große Liebe, große Liebende in Paris
Mathilde Heine: Wir Witwen der Wolkenstürmer.

Ruth erinnert die Zuschauer: Als Heine seine Mathilde kennen und lieben lernte, war
sie Schuhverkäuferin. Das hat sie nachhaltig inspiriert. Heine hatte seine Denkfabrik
im Kopf. Die funktioniert nicht nur unabhängig von ihm weiter; sie hat sich
verselbständigt. Solche Unternehmen finden Sie heute an vielen Punkten in der Welt.
Sagen Sie selbst: Ist Heine nicht unsterblich geworden?

Er selbst wäre auf diese Entwicklungen womöglich nicht gekommen, aber er hatte
seinem Vetter Carl zu wenig zugetraut, dem Sohn und Nachlassverwalter des
Multimillionärs Salomon Heine aus Hamburg.

Carl Heine war praktisch der Hauptaktionär des Konzerns. Mathilde hat anfangs eine
gute Position bekommen und eine großzügige Abfindung. TamTam übrigens auch.
Und der war es auch, der den Konzern nach einigen Jahren wieder zurückkaufen
konnte. Alleiniger Boss konnte er aus juristischen Gründen nicht werden – es gab da
einige Probleme. Aber Mathilde scheint alles im Griff zu haben.
(Sie schaut länger auf den brummenden Betrieb)
Na also. Geht doch!

Dunkel. Farbspiele.
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049 Ruth, Germanistik-Professor, Studenten

Ruth: In dieser vorletzten Szene ist die Hauptperson nicht zu hören; sie ist Ihnen
bereits vertraut. Hölderlin wird in einen Germanistik-Professor verwandelt, der rein
zufällig schier seine Stimme verloren hat und einen dicken Halswickel tragen muss.
Sie kennen solche heroischen Naturen, die anderen zuliebe nicht zuhause bleiben,
wenn sie krank sind, sondern sich ins Amt schleppen und das Allernötigste erledigen.
Dieser Hochschullehrer kann nicht sprechen und ist auf Gesten angewiesen:

Im Dekanat versammeln sich Diplomanden und Doktoranden, die mit einer Arbeit
über Heine ihren germanistischen Abschluss machen möchten. Sie schlagen einzeln
Themen vor; der Professor ändert einige, stimmt oft auch zu; verkürzt durchweg –
ausnahmsweise – sein Urteil in altrömischer Manier mit dem Daumen. Bitte haben
auch Sie dafür Verständnis – die Alternative wäre eine Zeitverschiebung um
Wochen:

Heines Verhältnis zur modernen Industrie. 
Das beißt sich mit meinem (ruft einer): Der Eisenbahn-
Aktionär und seine Ansichten vom Reisen. 
Der Wanderer Heine. 
Warum Heine keine Kinder hatte. 
Heines Einstellung zu Frauen. 
Heines Sexualität – eine Untersuchung seiner Stärken und Schwächen 
Mathilde und Heinrich. Wie diese Namen entstanden und was sie bedeuten (könnten)

Essen und Trinken. Heines Ernährungsgewohnheiten. 
Heines Judenfeindlichkeit. 

Differenzieren! scheint das Urteil zu sein
Waren alle seine Fußwanderungen echt? 
Heines Harzreise auf dem Rückweg. 
Welchen Parteien würde Heine heute nahe stehen? 
Die Selbstzerstörung. Ein Lebensprinzip Heines. 
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Heine und die frühen Kommunisten. 
Heines Naturauffassung 
Heines Einstellung zum Tod 
Heines Eheleben. 
Heines Werbung und ihre Wirkung auf die damaligen Konsumenten 
Bier und Wein bei Heine und seinen Zeitgenossen 
Auffällige Sterbehäufigkeit bei Heines Jahrgangsgefährten 
                        (längeres Überlegen, der Prof. lässt sich´s erläutern: )
Heines Huren. Was suchte er bei ihnen? 
Heines Männerfreundschaften 
Wie wäre Heine heute? 

Vier Doktoranden drängen sich vor. Ihre Vorschläge: Herr Professor, Sie haben uns
zu Dissertationsthemen ermutigt:

Heine als solcher 
Der Heine in uns 
Heine als Lebemann 
Diamanten im Kot. Eine Analyse seiner… 

Ruth: Die Herren und  D a m e n – ja, das konnte sich der wirklich sehr fantasievolle
Student Harry Heine nicht vorstellen: keine 100 Jahre nach seiner übrigens
ungewöhnlich langen Studentenzeit durften endlich auch Frauen studieren – also die
Damen und Herren, die als künftige Studienräte, Hochschullehrer, Institutsleiter,
Biografen und Deuter den Dichter Heinrich Heine in den Mittelpunkt ihrer Arbeit
stellen werden, sie versuchen sich an diesen und unerschöpflich vielen ähnlichen
Themen. An ihren Büchern verdienen Verlage wie der meiner Familie zuverlässig.
Sie und wir Schauspieler sind sehr daran interessiert, dass Heine weiterlebt.

050 Mathilde, TamTam, Universitäts-Präsidenten, Studenten
Mathilde Heine (Heines Witwe), wenig gealtert, vital, selbstsicher, sitzt in einem
zeitlosem, eleganten Saal.

Hinter ihrem fast thronähnlich erhöhtem Sessel steht ein älterer Herr (TamTam sieht
jetzt einem eleganten Herrn zum Verwechseln ähnlich). Wir sehen an kleinen Gesten
der beiden, dass sie besonders miteinander vertraut umgehen.
Der Mann überlässt Mathilde die Gesprächsführung.

Die Universitäts-Präsidenten im Talar mit Amtsketten und die Studentenvertre-ter
(einiger Universitäten) sitzen und stehen ihnen gegenüber.

Mathilde: Ich danke Ihnen dafür, dass Sie mir die Grüße Ihrer Universitäten und
Ihrer Städte überbringen. Ich finde es zu schade, dass mein Gatte das nicht
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miterleben kann, denn einige von Ihnen haben sich zu seinen Lebzeiten ja ziemlich
distanziert zu ihm verhalten – oder sehe ich das falsch?

Göttinger Universitätspräsident: Madame, wir in Göttingen haben ein ganz
besonderes Verhältnis zu Heinrich Heine. Bei uns hat Heine in zwei Zeitabschnitten
studiert und sein Studium erfolgreich beendet. Unsere Professoren haben seine
Begabungen erkannt und – dafür gibt es bei uns allerdings Präzedenzfälle wie sonst
nirgendwo – seine nur mäßigen wissenschaftlichen Leistungen zusammen mit
seinem bei uns erst entdecktem kulturellem Potential gewertet, Lyrik und Logik
gleichsam. Unserer Universität war er nicht nur jahrelang verbunden. Wir sind sicher,
dass er uns …

Münchner Universitätspräsident: Er hat doch nie viel von Göttingen gehalten – und
die Göttinger nicht von ihm.

Mathilde: Das stimmt, obwohl – welche Stadt hat ihn lebenslang so anhaltend
beschäftigt – oder soll ich sagen: gequält?

Mathilde wendet sich an den Münchner Universitätspräsidenten: Sie vertreten doch
München, nicht wahr?

Münchner Universitätspräsident: Ja, Madame. Bei uns wollte er Professor werden.
Das kann keine andere Universität von sich sagen. Die damaligen Umstände waren
sehr kompliziert ... Außerdem deutete damals nichts darauf hin, dass er einmal
katholisch heiraten würde.

Mathilde: Ihr König und Ihre Gremien haben Heines Wunsch abgelehnt. Man hatte
ihm Hoffnung gemacht. Er war sehr enttäuscht.

Studentenvertreterin: Wir auch, Madame! Wir Studis verurteilen die Fehler unserer
damaligen Verantwortlichen. Wir sind uns in der Studentenschaft einig: Heine gehört
uns.

Münchner Universitätspräsident (mit bayrischem Akzent): Ihr Eindruck und Ihr
Urteil sind nicht widerlegbar, Madame. Aber für Früheres sind wir nicht
verantwortlich. Und noch ist es nicht zu spät. Uns liegt daran …

Heidelberger Universitätspräsident fällt ihm ins Wort: Wir sind sicher, dass
Heinrich Heine bei uns in Heidelberg am besten aufgehoben wäre.

Hamburger Universitäts-Kurator: Verzeihung, Madame, ich halte es für ange-
bracht, auf die Hansestadt Hamburg hinzuweisen. Heine und Hamburg gehören seit
eh und je zusammen. Uns hat er, wie sein jetzt überraschend aufgefundenes
Manuskript-Depot eindeutig beweist, mehr als allen anderen Orten vertraut. Sein
Herz hing an Hamburg; hier hat er geliebt und das Leben genossen, hier wirkte sein
uns unvergessener Onkel …
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Mathilde: … der in Hamburg trotz seiner enormen Verdienste um die Stadt kein
Bürger und ich glaube, auch kein Mitglied der ehrbaren Kaufmannschaft werden
durfte …

Hamburger Universitäts-Kurator: Das war zeitgebunden tragisch. Die Familie
Heine war eine uns sehr wertvolle Großfamilie. Hier lebte Heines treuer Verleger.
Hier wollte Heine arbeiten, nicht nur wie anfangs als Verkäufer und Bankangestellter,
sondern nach seiner Qualifizierung als Jurist wie die meisten aus der Heine-Familie
als hochangesehener Bürger …

Mathilde: Meines Wissens haben die Hamburger Huren einen stärkeren Eindruck
bei ihm hinterlassen als die Bürgerschaft und der Senat …

Student: Es geht uns doch um eine Wiedergutmachung, Madame! Wir wollen doch
nur …

TamTam, mit der Hand auf Mathildes Schulter: Sie wollen die hier gefundenen
Manuskripte und ein Auswertungsinstitut. Die hätten Sie und viele Städte und
Universitäten gern, weil Sie Heine vermarkten wollen.

Münchner Universitätspräsident: Das wollen wir nicht beschönigen. Aber wir sind
zu Gegenleistungen bereit: Die Bayrische Staatsregierung bietet Ihnen ein
Genehmigungsentgelt in sechsstelliger Höhe, (weil die Umstehenden murren, wendet
er sich zu ihnen:) jawohl in sechsstelliger Höhe, dazu eine persönliche Mitgliedschaft
im Ehrensenat, beliebig häufige Honorare für irgendwelche Auftritte von Ihnen …

Studentin: Und ein jährliches Internationales Heine-Fest in der ganzen Stadt und im
Englischen Garten.

Mathilde hebt die Hand und beendet damit diesen Gesprächsteil.

TamTam: Meine Damen und Herren, Sie, Ihre Universitäten und Ihre Städte bewer-
ben sich um diesen wahrlich spektakulären Schatz von Heine-Manuskripten, die eine
ganze Kette von editorischen Neufassungen zulassen, aber notwendigerweise auch
eine große wissenschaftliche Arbeitsstelle erfordern. Ich erbitte Ihre Aufmerksamkeit
für die folgende Präzisierung von Madame Heine:

Mathilde: Der genannte neu aufgefundene Nachlassteil hat nur einen einzigen
Verfügungsberechtigten: mich.

Ich stelle fest: Der Ort seines Verbleibens wird noch gesucht. Er muss keineswegs in
Deutschland sein; Los Angeles und Kyoto und St. Petersburg sind für mich ebenso
denkbar wie Paris und Berlin.

Ich sehe in der Entscheidung für eine Stadt oder eine Universität eine vortreffliche
Gelegenheit für die Verwirklichung einiger Anliegen, die Heinrich Heine mit beträcht-
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licher Sicherheit geteilt hätte – schließlich hat keine Frau seinen Gedanken länger
gelauscht als ich:

Ich wünsche mir, dass die Stadt dieses neuen literarischen Zentrums ihre germa-
nistischen Institute und Seminare nach Heinrich Heine benennt – und dass viele
andere folgen. Ich erwarte ferner, dass dort wie an vielen Universitäten Heinrich-
Heine-Professuren für Literaten eingerichtet werden, die für eine jeweils zweijährige
Tätigkeit von einem Kollegium der Stadt- und Universitätsbibliotheken ausgewählt
werden – möglichst ohne die Einwirkung von Germanisten. Aber anders als bei den
Dozenten Bürger und anfangs bei Schiller sollen diese Professuren künftig
amtsvergleichbar vergütet werden.

Ich werde zu Gunsten bedürftiger Schriftsteller einen Hilfsfonds oder eine
uneigennützige Stiftung einrichten. Dafür werde ich zu Spenden aufrufen. Wir
brauchen dafür in jeder erreichbaren Form Geld. Alle meine eigenen Erlöse aus
Heines Tantiemen und aus meinen eigenen Veröffentlichungen, ferner alle
Einnahmen aus Honoraren und Zuwendungen an mich werden unter staatlicher
Aufsicht in voller Höhe in diese Objekte fließen.

Das Zentralbüro muss mit sämtlichen anfallenden Kosten in und von der gewählten
Stadt übernommen werden. Das gilt auch für die Personal- und Sachkosten meines
persönlichen Büros in Paris.

TamTam: Wir gehen davon aus, dass Sie und Ihre Gremien einige Beratungszeit
brauchen. Aber wenn Sie jetzt schon etwas mitteilen möchten …

Göttinger Universitätspräsident: Ich kann hier bereits antworten: Wir in Göttingen
wollen nach einer Vorabsprache mit unserer Landesbehörde eine Ehrenprofessur
einrichten, die ständig …

TamTam: Ich könnte Madame Heine in der Tat vielleicht dafür gewinnen, eine
Honorarprofessur anzunehmen, eine Ehrenpromotion natürlich eingeschlossen,
übrigens auch für mich als ihrem Universal-Geschäftsführer.

Alles natürlich ausschließlich aus strategischen und aus Repräsentations-Gründen,
die Ihnen selbst zugute kommen werden.

Der Göttinger Universitätspräsident diskutiert leise, aber heftig mit seinen hinter ihm
Stehenden.  Auch andere tuscheln.

Münchner Universitätspräsident: Bei uns ist das alles selbstverständlich. München
hatte ohnehin eine Mathilde-Heine-Stiftung konzipiert – das wollen wir mit Ihnen
abstimmen. Und auf einem Denkmal im Zentrum wollen wir Heinrich Heine und seine
Gattin verewigen, überlebensgroß, wie bei uns üblich. Ob in Marmor oder in Bronze,
mögen Sie entscheiden.
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Heidelberger Universitätspräsident: Nun, wir in Heidelberg haben uns etliche
weitergehende Gedanken gemacht, freilich mehr geistiger Art …

Mathilde: Wurde er nicht gleichsam in vorauseilendem Gehorsam aus Ihrem
Musterland ausgewiesen – weil er Ihnen nicht nach dem Munde geredet und zu
mutig und zu unabhängig geschrieben hat?

Heidelberger Universitätspräsident: Genau deshalb liegt uns an einer
umfassenden Rehabilitierung. Die Universität war an jenem rein politisch motivierten
Akt einer Polizeibehörde in keiner Weise beteiligt. Heidelberg steht einzig da unter
den deutschen Universitäten. Wir und Heine – das wäre ein exzeptionelles
Weltkulturerbe, das in der ganzen zivilisierten Welt …

Mathilde: Mir ist in Erinnerung, dass mein Gatte nicht viel von Ihren Landsleuten
hielt. Nicht einmal von Ihren Dichtern. Aber emotionale Motivationen zählen jetzt
nicht. Anders förderlich fand mein Gatte die Berliner Universität.

Berliner Universitätspräsident: Wir haben uns zurückgehalten, Madame, weil wir
nicht mehr werben müssen. Heine hat bei uns – vertrieben von der Göttinger
Universität – seine glücklichste Studentenzeit verbracht, unter anderem bei unserem
Star-Professor Hegel. Vor allem stimmte auch das kulturelle Umfeld für ihn: Durch
literarische Salons in Berlin ermutigt, ist er zum Schriftsteller gereift; er war in Berlin
bereits als Dozent tätig …

Mathilde: Aber es hat ihn aus Berlin vertrieben, weil hinter jeder Gardine ein Spitzel
stand. Der preußische Geist war ihm so zuwider, dass er zum Abschluss seines
Jura-Studiums sogar in das ungeliebte Göttingen zurückkehrte.
Diskret gähnend, zum Vertreter Hamburgs: Wen vertreten Sie noch mal?

Hamburger Universitäts-Kurator: Seine geliebte Stadt Hamburg. Wir haben allen
anderen Hochschulen voraus, dass wir noch eine kommende Universität sind, sehr
jung und viel entschlossener als andere an Heine interessierte Städte. Unsere
akademischen Wurzeln gehen bis ins 17. Jahrhundert zurück. Bei uns ist Herr Dr.
Heine höchst willkommen. Wir planen, einen ganzen Stadtteil nach ihm zu benennen,
einen neuen Industriepark. Und zusätzlich …

Mathilde: Sie wollen alle viel tun. Mich interessiert bei der Entscheidung für den
neuen Standort nicht zuletzt: Was haben Sie bis jetzt für Heinrich Heine getan?
Welche Einrichtungen, welche wirklich stattlichen Straßen und Plätze haben Sie mit
seinem Namen verbunden? Zeit war doch genug!

Jetzt wollen Sie alle den weltberühmten Dichter Heine, weil Sie mit ihm Ihr Image
weltoffener und modisch links oder wenigstens liberal gestalten wollen. Nach
Heinrich Heine wollte sich bisher keine Universität nennen, nicht einmal Göttingen
und Berlin, die wirklich gute Gründe dafür gehabt hätten.
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Ich sehe, dass Sie alle erst begonnen haben, über die neuen Möglichkeiten
nachzudenken. Bis jetzt ist alles von Ihnen Vorgetragene Makulatur; das ganze
Projekt ist für mich gegenwärtig vollkommen offen.

Heinrich Heine würde lieber Tacheles reden. Er würde zu wirklich bedeutenden
Vorhaben raten, und keinesfalls zu Planungen, die von den Bürgern nicht
gutgeheißen werden.

Viel Zeit kann ich Ihnen für konkrete Angebote nicht geben. Es gibt, was einige nicht
zu bedenken scheinen, nicht nur deutsche Interessenten. Einiges in Heines Werken
spräche durchaus für eine externe Lösung.

TamTam: Ich fasse noch einmal zusammen: Madame Heine erwartet aller-
spätestens vier Wochen vor Heinrich Heines nächstem Geburtstag Ihre verbind-
lichen Vertragsvorschläge – unterschriftsreif vorgefertigt.

Beachten Sie bitte: Zu allen Angeboten gehören für Mme. Heine eine schriftliche und
besiegelte Bürgschaft Ihrer Landesregierung. Und selbstverständlich die
ausdrückliche und gleichfalls notariell beglaubigte schriftliche Zustimmung Ihrer
Stadtparlamente und der Studentenschaften.

Mme. Heine wird ihre Entscheidung am 13. Dezember vor der Internationalen Presse
in Paris bekannt geben.

Danke, meine Damen und Herren. Wir wünschen Ihnen noch einen vergnüglichen
Rest-Aufenthalt für Ihre Dienstreisen und eine hoffentlich glückliche Heimkehr.
Wenn Sie wollen, können Sie jetzt Ihre Nationalhymne singen.

Vorhang. Projiziert wird  Heines Totenmaske

Ruth: Wir danken Ihnen für Ihre Geduld mit unserem Spiel. Ich darf Ihnen die
darstellenden Personen noch einmal vorstellen:

Den Dichter Heinrich Heine brachte uns … ein großes Stück näher.
Seine oft unterschätzte Frau Mathilde verkörperte …

Beider Freundin Söffken, bürgerlich Pauline, ist …

Die geheimnisvolle Schöne Elise, die Heine nach ihrem Siegelzeichen „Die Mouche“
nannte, wird vielen auch als Venus unvergesslich bleiben: …

Jacqueline, die mit Leib und Seele und viel Lust das Crocodile mit Leben erfüllt,
verdanken wir …             Sie hat uns die lustbeseelte Japanerin Chouchou verkörpert
und hatte auch die Power, eine überdrehte Besucherin darzustellen,
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später noch eine Studentin.

Ohne Vivienne gäbe es keine Ess-Erlebnisse im Hause Heine, das zeigt uns …
……., die auch Sylvaine darstellt, die Freundin des Clochards Marcel.

Catherine heißt Heines korpu.., Verzeihung, kompetente und liebevolle Pflegerin: …

Mme. Prokovsky, ist die unentbehrliche Concierge, nach einem erfolgreichen
Bühnenleben, und sie erscheint Heine im Traum als seine geliebte Mamme: …

Unsere jüngste Darstellerin ist die Verzauberin Chantal:…
Ihre Moderatorin und zugleich die Verlegertochter Ruth Campe heißt an anderen
Tagen …

Hausarzt Dr. Gruby und zugleich Abgesandter der Hamburger Universität ist …
Der überall sofort erkannte Karl Marx dient als Vertreter des Prekariats im Clochard
Marcel, freilich auch als Präsident der Göttinger Uni und als Traumgestalt Salomon
Heine. Sonst heißt er …

Maximilian Heine hat nicht nur einen gut bezahlten und hoch angesehen Job in
Russland; er dient auch der Universität Heidelberg und ist Auch-Liebhaber vom
Söffken: …

Richard ist Heines Sekretär, zugleich 2. Arzt, Präsident der Uni München und der
Müllmann Michel: …

Abbé Pierre, der vertraute Geistliche, ist erst als Herr Muskat und als Mathildes
Freund TamTam ausgelastet: …

Philipp Belard, der Vorläufer eines Stasi-Spitzels arbeitet lange nach Metternichs
Entmachtung einfach weiter. Daneben ist er Müllmann Jean und Präsident der
Universität Berlin: …

Dr. Ludewitz ist Verbindungsdirektor mehrerer Zensur-Dienststellen. Er ist auch für
weitere dunkle Gestalten der richtige Mann: …

Herr Schumacher ist der 3. Zensor. Seine schönere Nebenrolle ist die des Musik-
Stars Jacques Offenbach, und als Kapuzenmann muss er auch ran: …

Unser Dichter Hölderlin darf in hohem Alter noch Pariser Luft atmen, obwohl ihn die
meisten für längst begraben halten. Er vergibt als stockheiserer Germa-nistik-
Professor Diplomarbeitsthemen über Heine. Das ist …
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Der für uns unentbehrliche Musiker Kostas ist zugleich der Meister des Wortes
Alexandre Dumas + Müllmann Paul: …

Unser aller Freund Kayak, den Heine, wenn er nicht so schwarz aussähe, zu gern
Köber nennen würde, ist ein Unikum. Wir lieben ihn: …
Das ganze Spiel eingerichtet hat …

(Nach dem Applaus:) Und jetzt wollen wir Sie noch einmal überraschen: Im Namen
aller Mitwirkenden lade ich Sie ein, mit uns auf Heines Wohl zu trinken: Kommen Sie
auf die Bühne, die sich jetzt wieder zu Jacquelines Restaurant
Crocodile geöffnet hat. Es gibt Wein und Champagner und Kanapees und
Reibekuchen.

Eh ich´s vergesse: Unser Spiel hat nur diesen Sinn: Wir wollen Sie neugierig machen
auf Heinrich Heine. Seine Bücher stehen heute in jeder Stadtbücherei, sind
nirgendwo mehr verboten und Sie müssen seine Gedichte und seine hoch aktuelle
Prosa nicht mehr heimlich lesen. Bitte – kommen Sie herauf zu uns!

(Der Vorhang öffnet sich; eine 2. Bühnen-Treppe wird angeschoben, alle
Schauspieler verstärken Ruths Einladung, kommen zu den Zuschauern und zeigen,
dass es ernst gemeint ist: „Wir hätten Sie gern hier oben auf der Bühne bei uns!“)


