
Ironie ist keine hiesige Biersorte

D er Dichterstar hat zwar
nur ein Dreivierteljahr
in München verbracht:

von November 1827 bis Juli
1828. Aber gleich vier Stellen
erinnern in München an Hein-
rich Heine: sichtbar mit einer
Gedenktafel am Radspieler-
haus in der Hackenstraße und
dem Heine-Brunnen im Fi-
nanzgarten, und unsichtbar an
zwei Leerstellen an Häusern in
Bogenhausen und Schwabing.
Geboren in Düsseldorf am

13. Dezember 1797 in einer jü-
dischen Kaufmannsfamilie,
kommt er mit knapp 30 Jahren
nach München. Er ist seit fünf
Jahren promovierter Jurist,
konvertierter Protestant und
sucht nach einer bürgerlichen
Anstellung. Mit den ersten bei-
den Teilen seiner „Reisebilder“
(1826) hat er sich bereits einen
guten Namen gemacht. Sodann
ist im Sommer 1827 sein „Buch
der Lieder“ in Hamburg bei
Hoffmann und Campe erschie-
nen. Es begründet HeinesWelt-
ruhm. Die Vertonungen von
Franz Schubert und Felix Men-
delssohn-Bartholdy, vor allem
aber die von Robert Schumann
lassen zwar noch auf sich war-
ten, aber Heines literarischer
Stern leuchtet bereits weit hi-
naus.

In München ist er Mitherausgeber
der Zeitschrift „Neue Allgemeine
Politische Annalen“ des Stuttgar-
ter Verlegers Cotta. Die Residenz-
stadt mit etwa 80 000 Einwohnern
kennt unter dem Künstlerkönigtum
Ludwigs I. keine Zensur. Heine
hofft, wenn auch vergeblich,
auf eine Professur an der Uni-
versität, die vor einem Jahr von
Landshut nach München ver-
legt worden ist. Aber er wird
das Opfer einer antisemiti-
schen Intrige, reist nach Italien
ab und rächt sich an seinenWi-
dersachern in seinen „Reisebil-
dern“, dritter Teil (1831). Auch
der dichtende bayerische Kö-
nig wird in dem Vierzeiler „Kö-
nig Ludwig an den König von
Preußen“ nicht verschont und
parodiert: „Stammverwandter
Hohenzoller, / Sei demWittels-
bach kein Groller; / Zürne nicht
ob Lola Montez, / selber ha-
bend nicht gekonnt es.“

Heines erster Eindruck von Mün-
chen ist negativ, das „Clima“
macht ihm doppelt zu schaffen, als
Wetter und als Stimmung. Zum
Jahresende schreibt er einem
Freund: „Das Clima hier tödtet
mich, sonst gefällt es mir aber
gut.“ Doch als der König um ihn
weiß, verbessert sich auch das
„Clima“.
Im Januar 1827 lädt Heine ei-

nen Freund so zu sich ein: „Das
Leben ist hier sehr angenehm,
und wenn Sie eine gute Brust
haben und sonst das Klima zu
vertragen glauben, rathe ich
herzukommen.“ Heine wohnt
im Palais Rechberg, dem heuti-
gen Radspielerhaus. Die Ge-
denktafel dort wurde 1956, an-
lässlich von Heines 100. Todes-
tag, auf Betreiben des jüdi-
schen Re-Emigranten Wilhelm
Herzog angebracht.

Schon bald erkennt Heine,
was in München wirklich
zählt: Bier und Spiele. Das von
König Ludwig I. und seinem Ar-
chitekten Leo von Klenze ge-
plante „Isar-Athen“ durch-
schaut er gleich. In „unserem
aufblühenden Bier-Athen“,
schreibt er, werde er „sehr
ernsthaft, fast deutsch; ich
glaube das thut das Bier. Oft
habe ich eine Sehnsucht nach
der Hauptstadt, nemlich Berlin.
Wenn ich mal gesund bin will
ich suchen, ob ich nicht dort le-
ben kann. Ich bin in Bayern ein
Preuße geworden.“

Heines Analyse ist aber nicht bloß
Polemik, sondern ein trauriger Be-
fund: „Über München wär viel zu
schreiben. Kleingeisterey von der
großartigsten Art.“ Das beste Bei-
spiel dafür ist eine Wirtshaus-
szene in Bogenhausen. Heine
schildert sie im Rückblick sei-
ner „Reisebilder“, als er Mün-
chen längst verlassen hat: „Daß
man aber die ganze Stadt ein
neues Athen nennt, ist etwas
ridikül, und es kostete mich
viele Mühe, wenn ich sie in sol-
cher Qualität vertreten soll.
Dieses empfand ich aufs tiefste
in dem Zwiegespräch mit dem
Berliner Philister, der, obgleich
er schon eineWeile mit mir ge-
sprochen hatte, unhöflich ge-
nug war, alles attische Salz im
neuen Athen zu vermissen.
‚Des‘, rief er ziemlich laut, ‚gibt
es nur in Berlin. Da nur ist Witz
und Ironie. Hier gibt es ein gu-
tes Weißbier, aber wahrhaftig
keine Ironie.‘ ,Ironie haben wir
nicht‘ – rief Nannerl, die
schlanke Kellnerin, die in die-
sem Augenblick vorbeisprang –
‚aber jedes andre Bier können
Sie doch haben.‘“

Genau! Immerhin erfahren
wir auch, wo dieses Gespräch
stattgefunden hat: „Der Ort, wo
dieses Gespräch stattfand,
heißt Bogenhausen, oder Neu-
burghausen oder das Schlössel,
ja man braucht ihn nicht ein-
mal zu nennen, wenn man von
München dort hinfahren will,
der Kutscher versteht uns
schon an einem gewissen durs-
tigen Augenblinzeln, an einem
gewissen vorseligen Kopfni-
cken und ähnlichen Bezeich-
nungsgrimassen. Das Bier ist
an besagtem Orte wirklich sehr
gut, besonders auf jener Trep-
penterrasse, wo man die Tiro-
ler Alpen vor Augen hat. Ich saß
dort oft vorigenWinter und be-
trachtete die schneebedeckten
Berge, die, glänzend in der Son-
nenbeleuchtung, aus eitel Sil-
ber gegossen zu sein schienen.“

„Neuburghausen“ meint
„Neuberghausen“, das längst
verschwundene Schlösschen
des Grafen von Toerring-Jet-
tenbach am Hochufer der Isar
gegenüber dem St. Georgs-
Kirchlein von Johann Michael
Fischer. Die Neuberghauser-
straße erinnert seit 1897 daran.
Im „Schlössel“, seit Anfang
1828 Ausflugslokal, war Heine
einer der ersten Gäste: Es ver-
schwand 1862. Verschwunden
ist auch der Nachfolgebau, die
„Kgl. Versorgungsanstalt für
Beamtentöchter“, im Volks-
mund angeblich „Drachen-
burg“ genannt. Die kunstsinni-
gen Beamtentöchter ließen
1907 in ihrem Heim ein Heine-
Relief mit dem Wort über „die
schneebedeckten Berge“ an-
bringen.
Das war die Zeit, als man in

den Münchner Dichterkreisen
darüber debattierte, Heine aus

Anlass seines 50. Todestages
am 17. Februar 1906 ein Denk-
mal zu setzen. FrankWedekind
sang damals, Heine habe sich
sein Denkmal „wohl selbst er-
richtet“. Auch Thomas Mann
räumte Heine in seinem Bü-
cherregal in der Franz-Joseph-
Straße 2/III nicht nur ein eige-
nes Fach ein, sondern gab an-
lässlich einer Heine-Feier in
München im Januar 1908 – mit
einem heute vielleicht etwas
seltsam klingenden Begriff – zu
bedenken, „welch eine denk-
malswürdige Erscheinung die-
ser Künstlerjude unter den
Deutschen gewesen“ sei.

Nach der Kriegszerstörung
der „Drachenburg“ entstand
hier 1956 nach Plänen des Ar-
chitekten Paul Schmitthenner
das Verwaltungsgebäude einer
Versicherung. Das Relief blieb
bewahrt und hing in dem Klin-
kerbau gleich neben der Pforte.
Das Haus wurde 2008 an eine
Privatschule verkauft, und das
Relief verschwand in privatem
Gewahrsam ins Unsichtbare.

Sichtbar ist dagegen der Heine-
Brunnen aus dem Jahr 1962 im Fi-
nanzgarten hinter dem Prinz-Carl-
Palais. Er verdankt sich einer
gemeinsamen Initiative des
Schriftstellers Erich Kästner,
damals Chef des deutschen
PEN-Club, der Bayerischen
Schlösserverwaltung und des
Stadtrats. Das Brunnendenk-
mal des Münchener Bildhauers
Toni Stadler befindet sich hin-
ter einem Gitter. Zu sehen ist
eine sitzende weibliche Bron-
zefigur auf einer bronzenen
Bank mit der (von außen nicht
erkennbaren) Aufschrift „Hein-
rich Heine zum Gedächtnis /
1797 – 1856“ über einem Bo-

denbrunnen, der allerdings
niemals sprudelt.

Dieses eingegitterte Ensem-
ble ist mehr als fragwürdig.
Seitab steht eine bronzene
Texttafel mit den Versen „Die
Rose / Die Lilie / Die Taube / Die
Sonne / Die liebt ich einst alle /
Buch der Lieder“, doch nie-
mand weiß, warum hier die
letzte Zeile der Zensur zumOp-
fer gefallen ist: „Die liebt ich
einst alle / In Liebeswonne“.
Seit Dezember 2003 steht vor
der Grotte eine Figur des russi-
schen Dichters und Diploma-
ten Fjodor Iwanowitsch Tjutt-
schew, Freund und Helfer Hei-
nes in seiner Münchner Zeit.

Das merkwürdigste, versteckteste
Dichter-Denkmal Münchens oder
besser Nicht-Denkmal für einen
Dichter in München findet sich in
Altschwabing. Am Haus Fei-
litzschstraße 25 von 1892
prangt gut bürgerlicher Fassa-
denschmuck mit Dichterköp-
fen. Über zwei Fenstern des
zweiten Stocks zur Ursulastra-
ße flankieren in Bogennischen
je zwei Putti mit Schreibtafeln
einen Dichterkopf, links Goe-
the, rechts Schiller. Der Dritte
im Bunde war einst um’s Eck
herum Heinrich Heine. Doch
anstatt des Kopfes findet sich
dort nur noch eine Jahreszahl.

Heine oder besser seinem
Fassaden-Kopf war zu Beginn
des Dritten Reichs erneut seine
jüdische Herkunft zum Schick-
sal geworden. Unter zahlrei-
chen Artikeln zum Thema Hei-
ne in München findet sich in
der Monacensia nur ein einzi-
ger, der den Sachverhalt be-
nennt. Karl Wanninger schreibt
1962 im „Münchner Merkur“
anlässlich der Einweihung des

Heine-Brunnens: „Im übrigen
hatte Heinrich Heine schon
lange vor der offiziellen Denk-
malswürdigkeit in München
ein Denkmal. An dem 1892 er-
bauten Haus Feilitzschstraße
25 in Schwabing ließ der Bau-
meister Mack Büsten der drei
von ihm am meisten verehrten
deutschen Dichter anbringen.
Das waren Goethe, Schiller und
Heinrich Heine. Zu Beginn des
zweitenWeltkriegs ließ ein eif-
riger Parteigenosse den
Schandfleck Heine entfernen.
Arbeiter mußten ihn gewalt-
sam herunterreißen und ließen
nur die zwei ihn flankierenden
Putten stehen.“

Was mit dem Heine-Kopf ge-
schehen ist, weiß niemand
mehr. Die Hausbesitzerin gibt
keine Antwort, Nachbarn ha-
ben sich vergeblich um eine
Vermittlung bemüht. Dabei lie-
ße sich der verschwundene
Kopf ohne großen Aufwand
durch eine Nachbildung erset-
zen.
Ein guter Anlass wäre Heines

225. Geburtstag am13. Dezem-
ber 2022 gewesen. Ein erster
Befürworter steht auch schon
bereit. Es ist der Dramatiker
Frank Wedekind vom nahen
Wedekindplatz. In seinem
schon zitierten Gedicht „An
Heinrich Heine“ singt er sein
Vorbild an: „Nun mög’ er aus
dem Reigen / der hellsten Ster-
ne zu uns niedersteigen.“ In
Laim ist man da schon weiter:
Dort gibt es seit 1957 eine
Heinrich-Heine-Straße.

Dirk Heißerer

Der Heine-Spaziergang lässt sich
auf einem der Literarischen Zim-
merspaziergänge (www.lit-
spaz.de) unternehmen

Heinrich Heine
in München:
Ein literarischer
Spaziergang zum
225. Geburtstag

Heinrich Heine (1797-1856), gemalt 1831 von Moritz Daniel Oppenheim. Foto: Fine Art Images / Imago

Das unzugängliche Heine-Relief in
Bogenhausen.

Im Finanzgarten: der Heine-Brun-
nen von 1962. Fotos: Dirk Heißerer

Goethe und Schiller (linke Seite) sind noch da, Heine (rechte Seite) wurde
an dem Haus in der Feilitzschstraße 25 durch eine Jahreszahl ersetzt.
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