
Christian Quadflieg setzt sich für die Rückführung eines Denkmals des deutschen Dichters Heinrich 
Heine (1797-1856) von Toulon nach Hamburg ein, wo es von 1910 bis 1934 schon einmal gestanden 
hat. Unter dem Motto „Denk(mal) an Heine“ möchte der Schauspieler aus Sasel damit ein Zeichen der 
Versöhnung zwischen Deutschland und Frankreich setzen, steht die abenteuerliche Geschichte dieses 
Denkmals doch sinnbildlich für die (Kriegs-)Wirren eines ganzen Jahrhunderts.

Denk(mal) 

denn überhaupt war“ und was die 
„Statue nach Frankreich verschla-
gen hat“, so Quadfl ieg weiter. 
Dabei ist die Geschichte um die, 
in weißem Marmor ausgeführte, 
sitzende Heine-Lazarus-Figur, 
recht abenteuerlich. 1891 von der 
österreichischen Kaiserin Elisabeth 
I. in Auftrag gegeben, stand das 
Denkmal im  Park ihres Anwesens 
auf Korfu. Als Wilhelm II. den 
Palast der ermordeten Monarchin 
„Sissi“ 1907 erwarb, ließ er die 
Heine-Figur entfernen; sie wurde 
1909 von Julius Campe, einem 

Nachkommen des Heine-Verlegers, 
erworben und im „Barkhof“ an der 
Mönckebergstraße in einer Nische 
aufgestellt. Dort jedoch wurde das 
Denkmal von antisemitischen 
Heine-Gegnern beschädigt und 
zum Schutz zunächst mit einem 
Bretterverschlag verkleidet, bevor 
es 1926 im Donners Park in Altona 
wieder öffentlich aufgestellt wur-
de. Doch auch dort war die Figur 
zusehends nationalsozialistischen 
Schändungen ausgesetzt, so dass 
die rund zwei  Tonnen schwere 
Statue 1939 von der Campe-Erbin 
ins  südfranzösische Toulon geholt 
wurde. 1956 wurde sie dann als 
Schenkung der Stadt Toulon ver-
macht. Dort jedoch weiß kaum ein 
Franzose etwas mit dem Heine-
Denkmal anzufangen. Es  fristet 
seit 65 Jahren, inzwischen von 
Bäumen zugewachsen, ein einsa-
mes Dasein. „Nicht einmal in Rei-
seführern fi ndet es Erwähnung“, 
weiß Christian Quadfl ieg. Damit 
sei „die Funktion eines Denkmals 
nicht mehr gewahrt“, begründet der 
Schauspieler seine Initiative. Der 
Saseler hat auch schon konkrete 

Pläne, was  mit der Heine-Figur 
geschehen könnte: „Es wäre schön, 
wenn man mit dem Denkmal die 
Reise von Frankreich nach Ham-
burg nachvollziehen könnte, die 
Heinrich Heine 1843 in seinem 
Vers-Epos ‚Deutschland, ein 
Wintermärchen‘ bedichtete. Na-
türlich demonstrativ auf einem 
offenen LKW“,  so Quadfl ieg leicht 
scherzhaft. In Hamburg wäre der 
stimmigste Standort „das Heine-
Haus an der Elbchaussee, denn an 
der Außenalster würde die Statue 
endlich wieder ihren eigentlichen 
Zweck erfüllen: denk mal an!“
Viel unternommen hat Christian 
Quadfl ieg bereits, um seinen 
Lieblingsdichter „nach Hause“ 
zu holen, doch bisher ohne Erfolg. 
Auch ist sich der Schauspieler nicht 
sicher, ob er dem Denkmal Hein-
rich Heines mit der Rückführung 
denn überhaupt einen Gefallen 
tut, fürchtet er doch mögliche 
erneute „Attacken auf die Statue 
seitens neonazistischer Kreise,“ da 
Heine   noch immer der törichte 
Makel des „Nestbeschmutzers“ 
anhaftet.   „An Heine zu erinnern 

ist ein wichtiges Unternehmen, 
am liebsten gekrönt durch die 
Rückführung des Denkmals“, so 
Quadfl ieg. Im Vertrauen darauf, 
um mit Heine zu sprechen, dass 
„alles in der Welt durch Zufall oder 
Ermüdung endet.“        Sarah Hans

Christian 
Quadfl ieg liest:

Heinrich Heine biografisch 
vorgestellt in seinen Texten 
und Gedichten:

•  21. Januar 2005, 20 Uhr  
 im Sasel Haus, Karten  
 unter Tel.: 601 71 60
•  24. Februar 2005, 19.30  
 Uhr im Heine-Gymnasium   
 Poppenbüttel, Karten  
 unter Tel.: 608 70 50

Nähere Informationen unter: 
www.christianquadflieg.de

an Heine

Von Bäumen umwuchert – das Heine-Denkmal 
heute im Botanischen Garten von Toulon.

Die Heine-Figur stand von 1926 bis 
1939 im Donners Park in Altona.

„Wären die politischen Verhält-
nisse im Deutschland der 20er 
und 30er Jahre anders gewesen, 
stünde die Statue noch immer 
hier in Hamburg“, begründet 
Christian Quadfl ieg sein Engage-
ment für die Rückführung eines 
Heine-Denkmals von Frankreich 
nach Deutschland. Erklärtes Ziel 
des prominenten Schauspielers 
ist es, die Heine-Figur aus ihrem 
„Schattendasein zu entheben und 
nach Hamburg zurückzubringen“, 
denn schließlich weiß in Toulon 
kaum jemand, „wer Heinrich Heine 


