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Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Gäste, Clubfreundinnen und 
Freunde,

wir begehen heute sowohl den 10. Jahrestag der Gründung des Heinrich-
Heine-Clubs in Offenbach und was viel bedeutsamer ist, den 157. 
Todestag unseres Namensgeber Heinrich Heine. Damals vor 10 Jahren 
eröffneten wir als allererste Veranstaltung unserer Kulturarbeit das gleiche 
Heine Werk wie heute Abend : „Deutschland – Ein Wintermärchen“.

Ein Versepos dass mit Hohn, Spott, Witz und Satire die preußischen 
Zustände im damalig kulturell verknöcherten Deutschland mit spitzer 
Feder angriff. Ein aufrüttelnder Appell des Poeten  zum Handeln für soziale 
Gerechtigkeit, anstatt nur auf ein besseres Leben im Jenseits  zu hoffen: 
Eine radikale Absage Heines auch an das mittelalterlich vorherrschende 
und klerikale „Ora et la bora“. Gehorsam zu arbeiten und zu beten wurde 
bis dato als Voraussetzung für den Eintritt ins Paradies nach dem Tod 
verkündet. Und wer sich nicht daran hält, der fahre zur Hölle!     

Dazu Heine im Wintermärchen:

„Wir wollen hier auf Erden schon
Das  Himmelreich errichten.
Wir wollen auf Erden glücklich sein
Und wollen nicht mehr darben;
Verschlemmen soll nicht der faule Bauch
Was fleißige Hände erwarben.“

Wie aktuell Heine heute noch ist, zeigt ein kurzer Blick auf die Gegenwart, 
in der sich die Kluft zwischen Reichtum und Armut immer weiter 
vergrößert. So ist es ein unerträglicher Zustand, dass einzelne 
Spitzenmanager aus  Konzernbetrieben und Banken sowie andere 
Einzelpersönlichkeiten mit Zuwächsen von Millionen und Abermillionen 
Jahr für Jahr reicher werden können, während z.B. immer mehr älteren 
Menschen die Rente nach lebenslänglicher Arbeit kaum noch ausreicht um 
selbstständig den Lebensunterhalt zu sichern. 

Heine selbst bezeichnete sich als „Sohn der Revolution“ und meint damit 
die Französische Revolution von 1789 und den Kampf um ihre Ideale für 
Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit.



Im Dezember letzten Jahres erhielt der Philosoph Jürgen Habermas den 
Heinrich-Heine-Preis der Stadt Düsseldorf. In seiner Dankesrede über die 
Aktualität des Dichters führte er aus: 

„Statt revolutionären Hoffnungen begegnen wir heute einer Politik, die 
sich duckt... Wir alle ducken uns unter den Forderungen der Finanzmärkte  
und bestätigen damit die scheinbare Ohnmacht einer Politik, die die Masse 
der Steuerbürger statt der spekulierenden Anleger für den Schaden der 
Krise zahlen lässt. Heine hätte die Buchhalter der privatisierten Gewinne 
und der sozialisierten Kosten, die die Politik des Durchwurstelns zum 
Kategorischen Imperativ machen, verspottet.“ 

„Nichts geändert“, so Habermas, „hat sich auch – außer den Namen – an 
den Suppenküchen für die Armen.“

Er nimmt hier Bezug auf  Heines Erwähnung der sogenannten 
„Suppenfrage“: Die  Bekämpfung und Überwindung der Armut als eine der 
großen Grundfragen der Menschheitsgeschichte, die es zu lösen gilt.

1831 verließ Heine damals enttäuscht von den gesellschaftlichen 
Zuständen in Deutschland und fasziniert von den Ereignissen der Juli 
Revolution in Frankreich seine Heimat und ging ins Pariser Exil. Die 
Verbreitung von Heine Schriften unterlagen in Deutschland immer wieder 
der Zensur. 1835 erfolgte durch Bundestagsbeschlusses ein 
ausdrückliches Verbot sämtlicher Heine Schriften im ganzen Gebiet von 
Preußen und Österreich.

Heine setzte poetische Keulenschläge gegen das von ihm so verhasste 
preußische Junkertum und dem mit ihm verbündeten Klerus. Später 
schlug er sich im Zuge der beginnenden frühen Industrialisierung 
literarisch an die Seite der aufkommenden Arbeiterbewegung. Mit 
gegenseitiger Achtung pflegten die junge Familie von Karl und Jenny Marx 
und Heinrich Heine im Pariser Exil ab 1843 freundschaftliche Kontakte 
untereinander, die nicht ohne Einfluss auf den weiteren Verlauf der 
zunehmend politischer werdenden Gedichte Heines blieben.  

In dem  auch als „Weberlied“  bekannten Gedicht nahm Heine Stellung zur 
blutigen Niederschlagung des damaligen Schlesischen Weberaufstandes 
vom Juni 1844, der sich gegen die schonungslose Ausbeutung im frühen 
Kapitalismus von Männern, Frauen und Kindern am Arbeitsplatz erhob.

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!

Wieso Heine im Offenbacher Vereinsnamen, so werden wir öfters gefragt. 
Für unsere Clubarbeit war von Anfang klar, dass wir der Literatur unsere 
größte Beachtung schenken. 



Heine lieferte uns nicht nur als großartiger Lyriker die herrlichsten 
Gedichte aus dem Buch der Lieder vom Leid und von der Lust der Liebe 
und eine Prosa mit seinen Reisebilder mit denen er mit allem brach was 
zuvor an üblichen Reiseerzählungen geschrieben wurde. Werke wie die 
„Harzreise“, „Nordsee“ oder die Italienbilder erscheinen als Glanzlichter, 
all dessen was faszinierende Prosa vermag. 

Als politisch engagierter Dichter und Weltbürger steht Heine für uns auch 
beispielhaft für engagiertes  Eintreten für Frieden und 
Völkerverständigung. 

Vom Selbstverständnis der Gründungsmitglieder her hätte der Club sich 
etwa auch mit Kurt Tucholsky als Antimilitarist, mit dem 
gesellschaftskritischen Dramatiker Bertolt Brecht oder auch mit dem 
sozialkritischen Erich Kästner gut arrangieren können. Wichtig war für uns 
eine geeignete Verknüpfung zu finden mit Mitteln der Kulturarbeit einen 
bescheidenen Beitrag zur Festigung eines demokratischen und kritischen 
Zeitgeistes in der Gegenwart zu leisten. 

Vor einigen Tagen wurde der 50.Jahrestag des Deutsch-Französischen 
Freundschaftsvertrages gefeiert. Als erster Botschafter und Vorkämpfer 
der Völkerfreundschaft zwischen diesen Ländern trat Heine weit früher vor 
mehr als 150 Jahren und in einer Zeit der in aller Munde geführten 
sogenannten „Erbfeindschaft“ mit Frankreich mutig als Vorkämpfer dafür 
ein. Den Vorwurf, er sei Vaterlandsverräter und Nestbeschmutzer, da er 
von Frankreich aus, Deutschland  so in den Dreck ziehe, ließ Heine nicht 
kalt. Er hielt dagegen sein Grundverständnis als Europäer und forderte 
beide Länder als Journalist in zahlreichen Schriften und Publikationen zur 
Völkerverständigung und zum Frieden auf, anstatt Hass zu predigen und 
in Kriegsgeschrei und Nationalismus zu verfallen.

1823 erschien Heines frühes Werk „Almansor“ aus dem das berühmte 
Zitat stammt:

„Das war ein Vorspiel nur, dort wo man Bücher verbrennt, 
verbrennt man am Ende auch Menschen“

100 Jahre danach wurde dieses Horrorszenario mit den 
Bücherverbrennungen und dem nachfolgenden Holocaust bittere 
Wirklichkeit im Nazideutschland. 

Ausdrücklich haben wir im Gründungsdokument des Heine Clubs als eine 
ganz besondere Aufgabe unserer demokratischen Bildungs- und 
Kulturarbeit unterstrichen, Beiträge zu leisten gegen Rassismus und 
Neonazismus in unserer Zeit. 
„Der Schoß ist fruchtbar noch , aus dem das kroch“, so nannte es Bertolt 
Brecht angesichts eines wieder erstarkten Neonazismus. im 
Nachkriegsdeutschland. 



Der gewöhnliche Rassismus ist heute auf gefährliche Art und Weise in der 
Mitte der Gesellschaft angekommen und dient als Nährboden für 
neonazistische  Verbrechen, die damals wie heute nicht vor Terror und 
Gewalt gegenüber unseren ausländischen Mitbürgern halt machen, wie 
z.B. die in den letzten Jahren unbehelligten Morde des sogenannten 
„National-Sozialistischen-Untergrundes“ der NSU verabscheuungswürdig 
verdeutlicht haben. 

Heine verstand sich nicht nur als Europäer, sondern als Kosmopolit, ein 
Weltbürger mit spitzer satirischer Feder und bissiger Kritik  gegenüber 
nationaler Überheblichkeit. Zitat:

„Ich liebe Deutschland und die Deutschen; aber ich liebe nicht 
minder die Bewohner des übrigen Teils der Erde.“

In diesem Sinne haben wir mit vielen Kulturveranstaltungen  durch die 
Vorstellungen ausländischer Literatur und Musik zum besseren 
Verständnis und zum solidarischen Umgang miteinander beigetragen. In 
diesem Jahr freuen wir uns auf einen Abend  mit Gedichten und 
Geschichten aus dem Morgenland, den wir gemeinsam mit iranischen und 
türkischen Freunden und Verbänden durchführen. Das Motto des Abends 
lehnt sich an das kleine, und doch so viel sagendes Gedicht des 
berühmten türkischen Dichters Nazim Hikmet:

„Leben/einzeln und frei/wie ein Baum/und brüderlich/wie ein Wald/ist 
unsere Sehnsucht.“  

Zum Schluss möchte ich um Nachsicht bitten, dass wir hier nicht 
darstellen können, was wir in 10 Jahren Heine-Club alles gemacht und 
dargeboten haben. Einen guten Einblick hierüber gibt sicherlich, die Ihnen 
heute druckfrisch ausgelegte Festschrift, in der wir auch unser 
Jubiläumsprogramm für die acht Abende 2013 im Theateratelier, 
Bleichstraße 14H aufführen.

Wir freuen wir uns schon jetzt auf szenische Lesungen mit Ernst Pilick und 
Moritz Stoepel, auf unseren Loriot Abend, auf die erotischen Texte von 
Casanova und Musik aus der Mozart Oper Don Giovanni, auf die 
Stummfilmkomödie „Tartüff“ von 1925 Live in Begleitung mit  Musikern 
des hr-Synfonieorchesters und nicht zuletzt auch auf ein großes Literatur-
musikalisches „Heine Spectaculum“ mit neun Akteuren auf der Bühne in 
der Bleichstraße 14H. 

Liebe Gäste,
in all den 10 Jahren seit 2003 haben wir weit mehr an Lob und Zuspruch 
für unsere Kulturangebote erhalten, als wir es in der Anfangszeit erwartet 
haben. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle abschließend auch im 
Namen aller, ausnahmslos ehrenamtlich arbeitenden, Mitglieder des 
Heine-Club Unterstützerkreises, sowie für Ihre geduldige Aufmerksamkeit 
herzlich bedanken.


