


Heinrich Heine 
und die pathographische Illusion

Von Christoph auf der Horst, Düsseldorf

In dem 1986 erschienenen Aufsatz »Die biographische Illusion« formuliert Pierre 
Bourdieu Einsichten, die bis heute für das Schreiben biographischer Texte und 
cum grano salis für das Schreiben pathographischer Texte von Bedeutung sind. 
Bourdieu arbeitet in diesem Text die Vorannahme eines jeden Schreibens einer 
Lebensgeschichte heraus, dass das Leben »[...] ein Ganzes konstituiert, einen 
kohärenten und orientierten Zusammenhang, der als ein einheitlicher Ausdruck 
einer subjektiven und objektiven ›Intention‹, eines Projektes aufgefaßt werden 
kann und muß [...].«1 Dies geschehe über rhetorische Verfahren, die in einer auto-
biographischen Erzählung von dem Ziel motiviert sind, 

[...] Sinn zu machen, zu begründen, eine gleichzeitig retrospektive und prospektive Logik zu 
entwickeln, Konsistenz und Konstanz darzustellen, indem sie einsehbare Beziehungen wie 
die der Folgewirkung von einem verursachenden oder letzten Grund zwischen aufeinander-
folgenden Zuständen herstellt, die so zu Etappen einer notwendigen Entwicklung gemacht 
werden.2

Denn der autobiographische Schreiber wird Lebensereignisse, die am zeitlichen 
Anfang der Lebensgeschichte oder einer ihrer Phasen gestanden haben, zu einem 
Ursprung hochstilisieren, also von einer zeitlichen Beschreibungskategorie in eine 
logische wechseln. Ein Gleiches wird er mit dem Ende des Lebens machen, das er 
zu seinem – mehr oder minder – absichtsvoll gewählten Lebensziel erklärt. Damit 
werde eine Konsistenz des Lebens suggeriert, die das tatsächliche Leben vielleicht 
nicht gehabt hat. Das off ensichtlichste und stärkste Mittel der sozialen Welt, aus den 
unzählbaren Ereignissen eines Lebens ein vereinheitlichtes und zeitdurchgängiges 
Ich zu machen, ist der Eigenname der Person. Denn der Eigenname erlaube es, dass 
»dasselbe Objekt in jedem beliebig möglichen Universum bezeichnet« werden kann. 
Aber nicht nur der Autobiograph stehe so in Gefahr, zum »Ideologen des eigenen 
Lebens« zu werden, wenn er dem Leben seiner Person eine Kohärenz unterstellt, die 
ihm womöglich nicht zukommt. Auch der ihm »in natürliche[r] Komplizenschaft« 
verwandte Biograph werde über den Einsatz letztlich rhetorischer Verfahren zu dieser 
»artifi zielle[n] Kreation von Sinn«3 beitragen. Bourdieu resümiert dann wie folgt: 
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Den Versuch zu unternehmen, ein Leben als eine einzigartige und für sich selbst aus-
reichende Abfolge aufeinander folgender Ereignisse zu begreifen, ohne andere Bindung als 
die an ein Subjekt, dessen Konstanz zweifellos lediglich in der des Eigennamens besteht, 
ist beinahe genauso absurd wie zu versuchen, eine Metro-Strecke zu erklären, ohne das 
Streckennetz in Rechnung zu stellen, also die Matrix der objektiven Beziehungen zwischen 
den verschiedenen Stationen.4

Nun können diese Vorbehalte nicht als belanglos für das Schreiben einer Patho-
graphie abgetan werden. Denn auch historische Pathographien sind zunächst 
einmal Biographien, wenn auch Lebensgeschichten kranker und leidender 
Personen bzw. Biographien mit einer Fokussierung der Krankheitsaspekte der 
rekonstruierten Lebensgeschichte. Damit sind auch Pathographien als Subspecies 
der Biographie aufgefordert, nicht nur eine bloße Aufzählung aller Krankheits-
symptome und konsultierten Ärzte mit ihren Diagnosen und Th erapien zu dem 
Zweck zusammenzustellen, rückwirkend das gesamte Krankheitsgeschehen 
einer Person aus womöglich einer Krankheitsursache und daraus abgeleiteten 
Th erapienotwendigkeiten erklären zu können. Für eine Rekonstruktion der 
Lebensgeschichte Heines sub specie pathologicae kann und darf auch nicht nur 
das Subjekt Heine als alleiniger Erklärungsgrund herangezogen werden. Für eine 
Pathographie muss auch das soziale Umfeld objektiviert werden, das sich in der 
historischen Figur Heines ausprägt und ihn als Person/Patienten mitprofi liert. 
Die Rekonstruktion von Heines Krankheitserleben muss also, da Heine seinem 
Selbstverständnis nach Schriftsteller und Dichter war, in eine Rekonstruktion 
seiner literarischen Ambitionen und angestrebten Positionsverbesserungen, seiner 
Versuche, sich distinktiv zu seinen literarischen Konkurrenten zu verhalten, und 
seinem Bemühen, aus kulturellem Kapital ökonomisches Kapital zu schlagen, 
integriert sein.5

Heines Möglichkeiten, sich im literarischen Feld zu behaupten und sich gegen-
über den Konkurrenten durchzusetzen, sind nun zustätzlich zu den unbeständigen 
Konjunkturen seiner fi nanziellen Absicherung durch die Jahresrente seines Onkels 
Salomon beispielsweise empfi ndlich eingeschränkt, ja geradezu konterkariert 
durch seine schwache Konstitution, seine häufi g rezidivierenden Erkrankungen 
und seine zunehmende Immobilität bis hin zur langjährigen Bettlägerigkeit in der 
»Matratzengruft«. Die in frühen Jahren bereits auftretende Augensymptomatik 
aggraviert derart, dass Heine sich Texte und Bücher vorlesen lassen muss bzw. 
seine Texte diktieren muss. Seine Krankheiten sind nicht nur lese- und schreib-
hemmend, sondern er kann auch die Bibliotheken, die Lesekabinette und die 
Salons nicht in gewünschter Frequenz besuchen, was seine Vernetzungen inner-
halb des literarischen Feldes mit den Verlegern, deutschen Berichterstattern, 
französischen Autoren und Einzelpersönlichkeiten aus der Politik gefährdet. 
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Daneben ist sein Krankheitsmanagement sehr kostenintensiv, nicht nur wegen 
der Arztrechnungen, sondern auch, weil er Pfl egepersonal benötigt und einstellt 
und häufi g zu Badeaufenthalten und Kuren an die Atlantikküste reist. 

Wegen dieser Verschränkung von literarischer Karriere und gesundheitlichen 
Problemen bzw. der Abhängigkeit und Gefährdung der literarischen Karriere 
durch eine Häufung gesundheitlicher Rückschläge soll der Bereich von Heines 
sozialer Wirklichkeit untersucht werden, in dem das kulturelle und literarische 
Feld mit dem medizinischen Feld zusammenwirkt. Gemeint ist der Bereich von 
Heines Lebenswelt, in dem Heine versucht hat, Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben und seine Vernetzung mit ihren kulturproduzierenden Bereichen mit seiner 
Gesundheitsstrategie zusammenzubringen. Hierzu soll eine Quelle herangezogen 
werden, die zur Erhellung dieses Zusammenhangs prädestiniert ist. Gemeint sind 
die »Souvenirs d’un Hugolâtre« von Augustin Challamel6, die es erlauben, Heines 
Gesundheitsstrategien v.  a. der 1840er Jahre am Beispiel einer privat geführten 
Krankenheilanstalt nachzuverfolgen. Augustin Challamel taucht im Heine-Werk 
weder als Figur noch als Korrespondenzpartner auf, was insofern erstaunt, als dass 
sie 1843 einen gemeinsamen Badeurlaub in Trouville verbracht haben.

Augustin Challamel

Jean Baptiste Marius (auch: Marie) Augustin Challamel7 – um einmal alle seine 
Vornamen genannt zu haben, die ihm im Übrigen den Spitznamen »l’Alexandrin« 
(»der Alexandriner«) eingebracht haben, weil sie sich metrisch wie ein Alexandriner 
sprechen ließen8 – wurde 1818 als jüngerer Bruder des Pierre-Joseph Challamel 
geboren. Das ist insofern interessant, als dass Pierre-Joseph 1840 die 1832 von 
Charles Malo gegründete Zeitschrift »La France Littéraire« übernommen und 
bis zur endgültigen Verlagsaufgabe im August 1843 geleitet hatte. Heine hatte 
unter der Herausgeberschaft Malos sechs Gedichte und dann unter Pierre-Joseph 
Challamel zwei Prosatexte in Übersetzung in »La France Littéraire« veröff ent-
licht. Augustin Challamel hatte unter der Herausgeberschaft seines Bruders unter 
dem Pseudonym Jules Robert ebenfalls publiziert. Eine Bekanntschaft Heines mit 
Challamel wird auch von daher wahrscheinlich.

Augustin Challamel gibt in den »Souvenirs« bereitwillig und gelegentlich sehr 
persönlich Auskunft über seinen Lebensweg. Zwar erzählt er chronologisch, gibt 
aber selten exakte Jahreszahlen an, wie er auch keinerlei Quellenangaben macht. 
Seinem Selbstverständnis nach ist er Schriftsteller und Historiker gewesen. 
Nach anfänglich fehlgeschlagenen Versuchen, der vom Vater vorgesehenen kauf-
männischen Tätigkeit nachzugehen, hat Challamel den »baccalauréat ès lettres«, 
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Augustin Challamel. Karikatur von Henri Demare (1882)
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den »baccalauréat en droit« und 1839 die »licence en droit« erworben.9 Da er sich 
aber – auch hierin Heinrich Heine vergleichbar – eher zur Literatur und zu den 
schönen Künsten hingezogen fühlte10, ist es nicht überraschend, dass er nicht in den 
Anwaltsberuf eintrat, sondern, nachdem er Émile Deschamps vorgestellt worden 
war, von diesem in den »Cénacle« Victor Hugos und den Salon Alfred de Vignys 
eingeführt wurde11 und von da an regelmäßig bis ins Alter Gedichte, Bildkritiken, 
Dramen, Erzählungen und Novellen veröff entlichte.12 1845 trat der 27-Jährige aber, 
nachdem er bereits 1842 eine zweibändige Revolutionsgeschichte herausgegeben 
hatte, in den Bibliotheksdienst der Bibliothèque Sainte-Geneviève ein und ergriff  
damit einen Beruf, dem er dann sein gesamtes Leben lang treu blieb.13 Challamel 
hat vor allem über die französische Geschichte, die Französische Revolution, aber 
auch über Zeitgeschichtliches gearbeitet. Wie die Werke »Historie-Musée de la 
République Française« (1842) oder »Historie de la Mode en France« (1874) bereits 
im Titel andeuten, schrieb Challamel keine reine Politik- oder Ereignisgeschichte, 
sondern sein Ziel war vielmehr, kulturgeschichtliche Materialien zu popularisieren.14 
Challamel kann deshalb heute als Vorläufer einer Kulturgeschichte gelten, wie sie 
50 Jahre nach ihm von Champfl eury geschrieben wurde.15 Die »Souvenirs d’un 
Hugolâtre« gab Challamel 1885 heraus, also mit einem Abstand von ca. 55 Jahren 
zu der Epoche, von der sie berichten und erzählen. Der konkrete Anlass wird der 
Tod Victor Hugos am 22. Mai 1885 gewesen sein. 

»Souvenirs d’un Hugolâtre«

Challamel bezeichnet sein Werk nun als »Souvenirs«, als Erinnerungen, und 
alludiert damit das Genre der Memoiren. Der Untertitel macht deutlich, dass die 
Generation von 1830 im Mittelpunkt steht, es also um die Generation gehen soll, die 
die Julirevolution und die Julimonarchie bis 1848 erlebt hat. Er schreibt, dass er das 
»mouvement général des esprits, ayant précédé, accompagné ou suivi les ›journées 
glorieuses‹ de 1830«16 analysieren wolle, deren bedeutendste Persönlichkeit, die auch 
in das folgende Jahrhundert ausstrahlen werde, Victor Hugo gewesen sei.17 

Der Band gliedert sich in 40 etwa gleich große Kapitel und beginnt mit in 
das eigene Leben, Studium und Beruf einleitenden Kapiteln und Kapiteln zur 
Julirevolution. In die Mitte des Buches platziert Challamel die Kapitel, die seinen 
Eintritt in den legendären Kreis des »Cénacle« um Victor Hugo und seine eigenen 
schriftstellerischen Versuche und Misserfolge beschreiben. Ab Kapitel XXV fährt 
er mit »l’historique des groupes littéraires, suivant leurs chefs de fi le, pratiquant 
l’adoration« fort.18 Die Kapitel XXVIII und XIX sind der Malerei (Delaroche, 
Ingres, Delacroix, Vernet, Robert und den Landschaftsmalern) gewidmet. Die 
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Kapitel XXX und XXXI beschäftigen sich mit der Architektur, der Skulptur und 
der Musik (Rossini, Bellini und Donizetti, Meyerbeer und Berlioz). Ein wenig 
überraschend ist das Kapitel XXXII dem Historiker Augustin Th ierry gewidmet, 
mit der Begründung, dass Th ierry für ihn ein Künstler sei. Dieses Kapitel markiert 
dann den Übergang zu dem Kapitel XXXIII, in dem er der alten Schule die neue 
romantische Schule gegenüberstellt, deren unbestrittenes Haupt Hugo war. 

Nach den historischen Schulen wechselt Challamel in die Bereiche der Medizin 
und Naturwissenschaften, um hier die großen Chirurgen und Ärzte der Juli-
monarchie zu erwähnen, und nennt vor allem Broussais, Magendie, Dupuytren, 
Lisfranc, Velpeau und zu guter Letzt Philippe Ricord. Das in Kapitel XXXIV ver-
wandte Auswahlkriterium ist für Challamel off ensichtlich die Popularität der von ihm 
aufgezählten Chirurgen und Ärzte, die sich vor allem ihrer Menschenfreundlichkeit 
bspw. anlässlich der Choleraepidemie von 1832 in Paris verdankt. Für eine fachlich 
angemessene Bewertung gesteht er seine Inkompetenz ein und verweist den Leser 
auf entsprechende »biographies médicales«.19 Den längsten Abschnitt dieses Kapitels 
widmet Challamel allerdings Philippe Ricord, dessen Menschenfreundlichkeit und 
Musikliebhaberei er ausführlich entfaltet.20 Im Zusammenhang mit Philippe Ricord 
erwähnt Challamel auch die maison de santé auf der rue de Lourcine, in der Ricord 
ärztlich tätig gewesen war. Diese maison de santé, von der die Heine-Philologie 
über eine überlieferte Rechnung weiß, dass sich Heine dort 1848 einige Monate auf-
hielt, ist dann auch der Anlass dafür, dass Challamel in Kapitel XXXV zunächst mit 
Hinweisen auf Heines Person und Werk beginnt, denn er selber habe dort Heine 
und seine Freunde kennengelernt. Nach dieser ausführlich gestalteten Heine-Passage 
fährt das Kapitel XXXV mit den Mathematikern, Chemikern, Physikern und Natur-
wissenschaftlern bzw. Naturforschern fort. Die Folgekapitel beschäftigen sich wieder 
mit den sozialen, politischen und auch den Entwicklungen der Gesetzgebung dieser 
Zeit. Es war erwartbar, dass Challamel den »Souvenirs d’un Hugolâtre« betitelten 
Band mit einer Éloge auf Victor Hugo beschließt.21

In einer zeitgenössischen Rezension gibt Charles de Larivière, Chefredakteur 
der »La revue générale«, eine treff ende Zusammenfassung der »Souvenirs«, die ein 
Gesamttableau der wichtigen Akteure der Julimonarchie gegeben haben:

Toute la pléiade de 1830 avec ses excentriques, tout ce monde artiste opposé à ce monde 
bourgeois de la première moitié du siècle, défi le sous nous yeux avec un mot piquant pour 
chaqun.22 

Zwar sei in den »Souvenirs« nichts Neues aus den Bereichen der Literatur, Kunst 
und Wissenschaft geschildert, aber man könne nur besorgt darüber sein, wie un-
bedeutend man zum Jahrhundertende angesichts dieser großen Vorläufer in der 
Geschichte erscheinen werde.23
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Von besonderer Bedeutung für eine Rekonstruktion des Bereiches von Heines 
sozialer Wirklichkeit, in der sich literarisches und medizinisches Feld über-
schneiden, sind nun die Kapitel XXXIV und XXXV, in denen Challamel den 
Arzt Philippe Ricord, die maison de santé auf der rue de Lourcine und Heinrich 
Heine zusammenstellt.

Philippe Ricord. Karikatur von André Gill (1867)
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Philippe Ricord

Philippe Ricord wurde am 10. Dezember 1800 in Baltimore geboren, wohin sein 
Vater wegen der Wirren der Französischen Revolution 1790 emigriert war. Mit 20 
Jahren kam er dann erstmalig nach Frankreich und schloss 1826 ein Medizinstudium 
in Paris ab. Er praktizierte einige Zeit in der französischen Provinz und konnte 1828 
nach Paris zurückkehren, weil er einen Wettbewerb für Krankenhauschirurgie ge-
wonnen hatte. 1831 übernahm er dann ohne Vorkenntnisse in der Venerologie die 
Leitung des Krankenhauses für Geschlechtskrankheiten, das l’Hôpital du Midi, das 
1893 zu Ehren Ricords in l’Hôpital Ricord umbenannt wurde. Ricord praktizierte 
nicht nur im l’Hôpital du Midi, sondern auch in privat geführten Heilanstalten und 
war von 1862 an Leibarzt des nachmaligen Napoleon III.24

Philippe Ricord gilt heute als einer der bedeutendsten Venerologen des 19. Jahr-
hunderts und als ein wichtiger Vertreter der sog. »Pariser Schule der Medizin«.25 
Es ist vor allem ihm zu verdanken, dass sich die Unterscheidung der Syphilis von 
einer Gonorrhoe durchgesetzt hat und die Einteilung der Syphilis in ein primäres, 
sekundäres und tertiäres Stadium – die zwar bereits vorher diskutiert wurde – von 
ihm anhand eines erfolgreichen Th erapieeinsatzes von Kaliumjodid im tertiären 
Syphilisstadium (Lues III) aber evident gemacht wurde.26

Was Philippe Ricord nun in Bezug auf Heines Krankheitsgeschichte interessant 
macht, ist, dass sein therapeutischer Ansatz, Quecksilber für Lues II, Kaliumjodid 
aber für Lues III einzusetzen, sich seit Beginn der 1840er Jahre durchsetzte und in 
der alltäglichen Behandlung von Syphilispatienten eingesetzt wurde27, zwischen-
zeitlich zum Mode-Th erapeutikum avancierte und bis heute – trotz der Karriere 
des Penicillins – für die typischen syphilitischen Gummen eingesetzt wird.28 

Ricord beschränkte seine Aktivitäten nicht auf ärztliche Tätigkeiten. Darüber 
hinaus war er ein ungemein engagierter Akteur des zeitgenössischen Pariser 
Kulturlebens, und so stellt Challamel Philippe Ricord weniger in seiner 
Funktion als Venerologe, sondern vor allem in seiner Funktion als Chefarzt29 
einer privat geführten Krankenheilanstalt mit aufwändigem Kulturprogramm 
vor. So heißt es:

Chaque année, en eff et, au commencement de la session, nombre de députés (der Abge-
ordnetenkammer im Französischen Parlament unter Ludwig-Phillip) se trouvaient dans la 
maison de santé de la rue de Lourcine, où, pendant l’hiver, j’assistai à des réunions musicales 
et à des bals charmants.30

Auch das »Stabat Mater« von Rossini soll vor seiner Urauff ührung am 7. Januar 
1842 entweder in der maison de santé oder im Salon Ricords gesungen worden 
sein. Denn Challamel fährt unmittelbar fort:
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M. Philippe Ricord était mélomane. Chez lui, on entendait de remarquables virtuoses, et les 
principaux artistes du Th éatre-Italien y exécutaient des œuvres magistrales. Le Stabat Mater 
de Rossini a été chanté pour la première fois à Paris dans son salon, par Mario, Tamburini, 
Mmes Grisis et Albertazzi.31

Der Journalist und Schriftsteller Eugène de Mirecourt (1812–1880) bestätigt in 
seiner Ricord-Biographie von 1858, dass in der maison de santé von Faultrier 
»soirées musicales« gegeben worden seien, und darüber hinaus verweist er auch 
auf die aktive Rolle Ricords im Kulturleben von Paris:

On peut dire que le célèbre docteur tient le premier rang parmi les amateurs de musique 
italienne. Ce fut à l’une de ses fastueues soirées qu’on exécuta pour la première fois en France 
le Stabat de Rossini.32

Das Beispiel des Arztes Ricord, der das Pariser Kulturleben so intensiv gestaltet 
hat, der gedichtet und einen Nachruf auf sich selbst in Versen geschrieben hat33, 
der auch als großer Bewunderer der Malerei galt34, ist für diese Zeit typisch, denn 
Victor du Bled berichtet in der zeitpanoramatischen Übersicht »Les Médecins 
avant et après 1789«, dass viele berühmte Mediziner und Ärzte der damaligen 
Zeit in Paris Empfänge, Diners und Soireen gaben und in ihren Salons, in denen 
Maler, Poeten und Wissenschaftler verkehrten, Konzerte und Bälle veranstalten 
ließen: »tout y était ensemble.«35 Philippe Ricord – so Victor du Bled – müsse 
aber unter den übrigen noch herausgehoben geschildert werden.36 Off enkundig 
schlossen sich stationäre oder ambulante Behandlung in einer Krankenheilanstalt 
und Teilhabe am kulturellen Leben nicht wechselseitig aus, insofern Krankenheil-
anstalten Orte dezidiert kultureller Teilhabe waren. Die maison de santé auf der 
rue de Lourcine muss als ein solcher Ort angesehen werden.

Die Maison de santé in der rue de Lourcine

Challamel berichtet in den »Souvenirs«, dass Ricord in der maison de santé de 
la rue de Lourcine tätig gewesen sei. Dies ist die Heilanstalt, von der bislang 
bekannt ist, dass Heine sich dort 1848 für einige Monate aufgehalten hat. Vom 8. 
Mai 1848 datiert eine Rechnung »meines Freundes Faultrier« (HSA XXII, 269) – 
so Heine –, in der 1.800 Francs für einen Monat berechnet werden. Heine hatte 
sich dort ca. 3 Monate, das lässt sich aus der Korrespondenz erschließen, mit 
seiner Frau, ihrem Papagei und der Krankenwärterin Pauline aufgehalten (ebd.) 

Der Eigentümer dieser maison war Denis-Louis-Grégoire Faultrier (1786–1871); 
das wird nicht nur aus dem Briefkopf der Honorarforderung deutlich, sondern 
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als solcher ist er spätestens seit 1835 in verschiedenen Almanachen und Zeitungen 
nachweisbar.37 Weiterhin ist bekannt, dass Heinrich und Mathilde mit ihm 
bereits vor dem September 1841 befreundet waren, denn Faultrier war der Trau-
zeuge von Mathilde gewesen.38 Im »Almanach-Bottin du Commerce de Paris« von 
1842 ist unter dem Stichwort »Faultrier« eine atmosphärische Beschreibung der 
Heilanstalt wiedergegeben, die zwar off ensichtlich Werbezwecke verfolgt, aber 
auch einen Eindruck davon geben kann, wie Patienten und Besucher und damit 
auch das Ehepaar Heine sich dort fühlen sollten: 

Faultrier, maison de santé, plus spécialement consacrée aux aff ections mentales, reçoit 
cependant tous les genres de maladies non contagieuses; au milieu de vastes jardins, sur le 
plateau de l’Observatoire, à proximité du Luxembourg, des boulevards du midi et du Jardin-
des-Plantes, elle off re les conditions hygiéniques les plus favorables. Pavillon isolé pour les 
dames enceintes, trois corps de bâtimens principaux avec jardins séparés sont consacrés à 
la division des malades, pharmacie et bains de toute nature; un docteur médecin y réside 
et plusieurs des hautes spécialités médicales y sont attachées, r. de Lourcine, 84 et r. de la 
Santé, 5.39

In dem 1843 erschienenen Übersichtswerk »Hospitals and Surgeons of Paris« gibt 
F. Campbell Stewart seine Einschätzung der maison de santé: Das Haus von 
»Madame (sic!) Faultrier 86, Rue de Lourcine« zähle zu den »largest and most 
esteemed of the Maisons de Santé«.40

Poterin Du Motel

Die medizinische Aufsicht und Leitung der maison hatte Faultrier in die Hände 
Poterin Du Motels gelegt. Eugène Poterin Du Motel war der Schwiegersohn 
Faultriers, seine medizinische Doktorarbeit von 1841 ist seinem Schwiegervater 
gewidmet: »A mon beau-père M. Faultrier. Hommage de gratitude et d’aff ection.« 
Auch Ricord bestätigt in dem »Traité  complè te des maladies vé né riennes« von 1851 
in einer Fußnote, dass er in der maison de santé von Faultrier mit Dr. Poterin 
Du Motel zusammengearbeitet habe: »Cette observation a été recueillie par M. le 
docteur Dumotel, médecin interne de la maison de santé de la rue des Lourcine 
[...].«41 

In der Doktorarbeit von 1841 unter dem Titel »Questions sur diverses branches 
des sciences médicales« hat Poterin Du Motel unterschiedliche medizinische 
Th emen abgehandelt. In den zur Diskussion gestellten Th esen handelt Poterin 
Du Motel vor allem die Geschlechtskrankheiten und die Syphilis ab. In der 
letzten Th ese erweist er sich als ein gelehriger Schüler Philippe Ricords: »L’iodure 
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de potassium est le médicament par excellence dans le traîtement des accidents 
tertiaires«42 (der Syphilis).

Off ensichtlich hat Poterin Du Motel sich auch weiterhin mit der Syphilis 
beschäftigt, denn in der »L’Union Médicale« von 1867 nimmt er mehrfach in 
den »Lettres sur le Traîtement de la Syphilis« an den Chefredakteur der Zeit-
schrift Stellung zu den jüngsten Diskussionen um die Syphilis.43 In der maison 
de santé auf der rue de Lourcine war also spätestens ab Ende der 1830er Jahre mit 
Philippe Ricord und Poterin Du Motel eine hohe Expertise in der Behandlung 
von Geschlechtskrankheiten vorhanden. 

Die Klientel de Maison de Santé

Challamel berichtet nun von dieser maison de santé, dass dort nicht nur 
unterschiedlichst Erkrankte und gelegentlich auch politische Häftlinge behandelt 
wurden, sondern dass dieses Haus auch eine Außenstelle des l’Hôpital du Midi 
war. Insgesamt sei er häufi g überrascht gewesen, dort gewisse Personen anzu-
treff en, von denen man annahm, dass sie auf Reisen unterwegs seien, tatsächlich 
aber dort eine geheimnisvolle Behandlung erhielten: »Là, j’éprouvais de fréquentes 
surprises, je rencontrais certaines personnes qui étaient censées voyager, et qui 
suivaient un traitement ... secret.«44 Jeder Besucher dieser Krankenheilanstalt be-
mühte sich sehr darum, Philippe Ricord nicht in der Öff entlichkeit zu grüßen, 
weil allgemein bekannt war, welcher Fachdisziplin Ricord angehörte und man so 
fürchten musste, mit ihm und deshalb mit einer entsprechenden Erkrankung in 
Verbindung gebracht zu werden. 

Die Krankheit, die hier so überdeutlich verschwiegen wird, ist eine Geschlechts-
krankheit und die »maison de santé« war off ensichtlich in Paris die Möglichkeit, 
seine Geschlechtserkrankung stillschweigend kurieren zu können. Ein wenig 
später im Text heißt es noch einmal – und in der Negation wird deutlich, dass 
in dieser Krankenheilanstalt sehr wohl venerologische Erkrankungen behandelt 
wurden – dass »[...] Philippe Ricord ne s’exerçait pas, je le répète, uniquement sur 
des malades d’un genre à part.«45 Challamel kannte und besuchte diese maison 
de santé deshalb, weil er dort häufi g einen ehemaligen Kommilitonen aus seiner 
Zeit im Collège Henri IV, nämlich Poterin du Motel, traf.46
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Heine in der Maison de Santé

Challamel eröff net nun das Kapitel XXXV mit der Bemerkung, dass er in der 
maison de santé des M. Faultrier Freunde Heines kennengelernt habe und auch 
dort Heine vorgestellt worden wäre. Welche Freunde Heines das gewesen sind, 
verrät er dem Leser nicht, aber er porträtiert auf etwa 3 ½ Seiten Heine und sein 
Werk (s. den entsprechenden Auszug im Anhang, S. 136 f.). Der Text folgt dabei 
keiner Systematik, sondern spricht abwechselnd von Heines Lebensumständen, 
dann aperçuhaft verkürzt von Heines Einstellung gegenüber seinen französischen 
Schriftstellerkollegen, führt drei Textbeispiele Heines an, den er sonst nur als 
»l’auteur des Reisebilder« hervorhebt, berichtet dann wieder von seinem privaten 
Verhältnis zu Heine auf einer gemeinsamen Badereise nach Trouville, um dann 
mit einer kurzen Bemerkung über Heines Urteil über zeitgenössisch prominente 
Schauspieler zu schließen, nachdem er zuvor noch über Heines Tod berichtete: 
»Peu après, la paralysie le saisissait; en 1856, il mourait presque aveugle.«

In der Beschreibung von Heines schriftstellerischem Werk bleibt er so vorder-
gründig wie sonst auch und wiederholt die in der Heine-Rezeption des 19. Jahr-
hunderts bekannten Topoi, die Heine in der Bewertung seiner Person und seines 
Werkes entweder selber inauguriert hat oder die von dritter Seite über Heine in 
Umlauf gebracht worden waren.47 Wie wenig originell Challamel hier ist, zeigt 
sich darin, dass er diesen Passus wörtlich aus dem Artikel »Poètes Allemands 
du XIXe Siècle« übernimmt, der 1835 in der November-Ausgabe der »Revue 
Britannique« veröff entlicht wurde:

Le seule poète vraiment originale de ce dernier temps, c’est Henri Heine, l’impitoyable 
railleur, celui que les Allemands ont presque renié, tout eff rayés qu’ils étaient de son sarcasme. 
Heine, devenu chef d’une école nouvelle, qui compte pour adeptes des jeunes gens hardis, a 
créé sa poésie lyrique. C’est une étrange poésie; elle est pleine de souff rance et de raillerie, 
d’amertume et de gaîté; elle blesse en paraissant pleine de bonhomie et de grâce.48

Auch die wenig später in den Textverlauf ein wenig unmotiviert integrierte Be-
merkung »Cet Allemand est le Français le plus spirituel depuis Voltaire« hat 
Challamel wahrscheinlich nicht direkt von Th iers bezogen, wie er seine Leser 
glauben machen möchte, sondern aus zeitgenössisch kursierendem Wissen 
übernommen.49 Challamel versäumt auch nicht, Heines bekannte Spitzen und 
kritische Äußerungen über französische Schriftstellerkollegen wiederzugeben.50 
Aber auch diese Bemerkungen verdanken sich keiner eigenständigen Heine-
Lektüre, sondern sind wieder nahezu wortwörtlich aus dem Eintrag »Heine« des 
»Grand Dictionnaire Universel« von 1873 entnommen: »Victor Hugo n’a pas eu 
d’adversaire plus ironique; Lamartine n’est pour lui qu’un saule pleureur, et quant 
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à Alfred de Musset, il a dit de lui ce mot cruel: ›C’est un jeune homme d’un bien 
beau passé!’«51

Th éophile Gautier, den Freund Heines und Alphonse Royers – Challamel 
führt diese drei aber nicht zusammen auf52 –, nennt er zum Abschluss seines 
Heine-Porträts im Zusammenhang mit den Schauspielern Frédéric Lemaître und 
Pierre-Martinien Bocage. Von diesen weiß Challamel zu berichten, dass Heine den 
einen sehr bewunderte und dass der andere – und hier zitiert er wörtlich aus dem 
siebten Brief der »Lettres confi dentielles« – »beau comme Apollon« war.53 Off en-
sichtlich scheint Challamel Heine-Texte zur Hand gehabt zu haben. So zitiert er 
bereits in Kapitel XXIII Heines Wertschätzung Gérard Nervals aus der »Préface« 
zu den »Poëmes et Légendes« von 1855: »[...] Gérard de Nerval, qui, d’après Henri 
Heine, était d’une candeur enfantine, d’une délicatesse de sensitive ... aimait tout 
le monde et ne jalousait personne.«54 Und damit sich der Leser einen Eindruck 
von Heines ironischem Schreibstil machen kann, zitiert Challamel nicht zu Un-
recht und ausführlich eine Passage aus dem Artikel LI der »Lutèce«, in der Heine 
tatsächlich sehr ironisch kommentiert, wie ein Liebhaber der Sängerin Kathinka 
Heinefetter von ihrem zweiten Liebhaber ermordet worden war.55

Welche Freunde Heine in der maison nun traf, kann nur gemutmaßt werden, 
denn Challamel nennt sie nicht. Challamel berichtet aber, dass Heine mit seiner 
Frau Mathilde, mit ihm selbst und drei weiteren Personen nach Trouville gereist 
sei: »[...] avec Auguste Lireux, directeur de l’Odéon, avec Alphonse Royer, qui 
dirigea l’Opéra, avec Alfred Quidant, le pianiste.«56 Weil Challamel diesen Hin-
weis auf die Trouville-Reise aus dem Bericht über den Aufenthalt in der maison 
de santé entwickelt, kann gemutmaßt werden, dass Royer, Lireux und Quidant 
Freunde Heines waren – für Alphonse Royer ist das gesichert. Den Romantiker 
und erfolgreichen Opernlibrettisten (1803–1875), der ab 1853 für einige Jahre der 
Direktor des Th éâtre l’Odéon war, kannte Heine seit 1833. Denn aus dieser Zeit 
ist ein Brief Royers an Heine überliefert, mit dem Royer Heine zu einem Diner 
in bezeichnender Damengesellschaft einlädt:

Mon cher Heine, J’ai invité à diner aujourd’hui des dames à votre intention. J’ai entr’autres 
pour convive une g r a n d e ,  p â l e  e t  m a i g r e  comme vous les aimez tant. Venez donc 
entre 5 heures et demie et 6 heures rue de Joubert No. 28. Vous y trouverez Mr. de Maynard 
et trois dames dont l’une a été invitée exprès pour vous. J’espère que vous viendrez, toute 
aff aire cessante. Nous serons entre nous six à l’exclusion de toutes autres personnes. (HSA 
XXIV, 239)

Außerdem war Royer Redakteur der »L’Europe littéraire«, in der Heine bspw. 
seine Artikelserie »L’État de la littérature en Allemagne« veröff entlichte. Später 
sollte Royer ursprünglich Heines Sekundant in dem Pistolenduell mit Salomon 
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Strauß von 1841 sein. Da Royer Libretti für Donizetti und Verdi schrieb und 
viele italienische Opern für das französische Publikum adaptierte, kann davon 
ausgegangen werden, dass er auch mit Philippe Ricord befreundet war, der – wie 
oben gezeigt – ein großer Liebhaber italienischer Musik war. 

Die weitere von Challamel angeführte Reisebekanntschaft war Auguste 
Lireux (1810–1870), ein französischer Schriftsteller, der 1841 in Paris mit anderen 
die Zeitschrift »La Patrie« gründete und auch mit der Geschäftsführung des 
Th éâtre l’Odéon beauftragt wurde, die er trotz einiger Erfolge dann aber wieder 
abgeben musste. Später arbeitete er für den »Charivari« und ab 1848 war er 
für drei Jahre Feuilletonist des »Constitutionnel«. 1850 gab er eines der zeit-
genössisch bekanntesten fantastisch-satirischen Werke heraus, die »L’Assemblée 
nationale comique«. Eine Bekanntschaft Heines mit Lireux auf der Grundlage 
dieser Herausgeberschaft bzw. der Leitung des Th eaters ist bislang nicht beleg-
bar, auch wenn eine Bekanntschaft insofern vage denkbar wäre, als dass Heine in 
der zweiten Hälfte der 1840er Jahre mit »Der Doktor Faust. Ein Tanzpoem« und 
»Göttin Diana« zwei Bühnenproduktionen geschrieben hatte. Andererseits hatte 
Auguste Lireux ein von Challamel geschriebenes Versdrama im Odéon-Th eater 
einstudieren lassen, das dann aber nicht aufgeführt wurde. Zumindest Challamel 
und Lireux werden sich von daher gekannt haben.57 

Und auch Alfred Quidant (1815–1893), der 1831 nach Paris ging, um am 
Konservatorium Klavier zu studieren, dann aber sein Studium abbrach, um für über 
30 Jahre für die berühmte Klaviermanufaktur Érard als Klavier-Demonstrator zu 
arbeiten und vor allem zu ihrer Zeit sehr populäre Salon-Musik zu komponieren, 
kann bislang über die Angaben Challamels hinausgehend nicht als ein Freund 
Heines identifi ziert werden. 

Wenn man von Alphonse Royer absieht, scheint Challamel hier also von einer 
eher zufällig zusammengewürfelten Reisegesellschaft zu sprechen. Eine Datierung 
anhand der »Souvenirs«, wann oder wie lange Heine sich in der maison auf-
gehalten hat, fällt von daher schwer. Denn Heine ist spätestens seit 1833 mit 
Alphonse Royer befreundet und in Trouville hielt er sich in den Sommermonaten 
1843 auf. Eine zeitliche Eingrenzung seiner Besuche in der maison de santé ist 
aber über folgende Überlegungen möglich, denn Heine – oder seine nachmalige 
Ehefrau Mathilde – muss die Dienste Faultriers spätestens 1841 in Anspruch ge-
nommen haben. Heine bittet am 1. September 1841 Julius Campe, dass er eine 
Ordre an Faultrier trassieren möchte (HSA XXI, 421). Off ensichtlich lag Heine 
eine Geldforderung von Faultrier vor. Diese kann sich nicht auf eine Behandlung 
der Schussverletzung, die Heine im Pistolenduell erlitten hat, beziehen, denn 
dieses Duell fand erst am 7. September 1841, also nach seinem Schreiben an 
Campe, statt. Am 1. Dezember 1841 schreibt Heine erneut an Julius Campe und 
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erklärt in diesem Schreiben, dass Faultrier diesen Wechsel bereits bei ihm selbst 
eingelöst habe. Seine Bitte aus dem August 1841, »800 M Banco, 2 Monath dato 
an die Order des Herrn Faultrier«, sei damit hinfällig (HSA XXI, 429). Hier 
unterläuft Heine off ensichtlich ein Erinnerungsfehler, denn in dem Schreiben an 
Campe aus dem August 1841 hatte er nur geschrieben, dass er wegen der Duell-
forderung seine Badereise in den Pyrenäen habe abbrechen müssen und seine 
Gesundheit »leider dadurch gelitten« habe (HSA XXI, 416). Gleichwohl wird hier 
aber ein im Hintergrund bestehender Zusammenhang von Honorarforderungen 
Faultriers und seiner Gesundheit deutlich. Wahrscheinlich will Heine in dem 
Brief vom 1.  Dezember 1841 aber auf einen noch länger zurückliegenden Brief 
an Campe vom 11. März 1841 verweisen. Denn in diesem Schreiben hatte er tat-
sächlich gegenüber seinem Verleger deutlich gemacht, dass eine zweite Aufl age 
des »Börne«-Buches es ihm erlauben würde, einen Wechsel auf dieses Honorar 
auszustellen, um so die hohen Krankheitskosten bezahlen zu können, die ihn 
off ensichtlich im März 1841 drückten:

Sehen Sie eine baldige 2te Aufl  des Börne voraus u erlauben mir über den Honorarbetrag 
auf Sie zu trassen – g l e i c h v i e l  a u f  w e l c h e n  Te r m i n  – so wär mir das in diesem 
Augenblick, wo ich krank bin, sehr ersprießlich – denn Sie haben keinen Begriff  davon, wie 
viel Geldausgaben mein Zustand nöthig macht. – Ich würde Ihnen heute mehr schreiben, 
aber meine Augen erlauben es nicht. (HSA XXI, 395)

Damit wird ein Besuch Heines in der maison de santé und damit ein Inanspruch-
nehmen der dort vorgehaltenen ärztlichen Dienste ab Anfang 1841 plausibel. 

Ein weiterer Beleg für Heines Besuch der maison de santé – jetzt außerhalb 
der Erzählung der »Souvenirs« – ist die Honorarforderung Faultriers vom 8. Mai 
1848.58 Wie sich weiterhin aus der Korrespondenz erschließen lässt, hat Heine 
sich dort wenigstens 3 Monate mit seiner Frau und seiner Krankenwärterin Mlle 
Pauline aufgehalten und zwar – wie Fanny Lewald in ihren »Erinnerungen aus 
dem Jahr 1848« berichtet – off ensichtlich stationär. Fanny Lewald gibt eine kleine 
Beschreibung, wie das Krankenzimmer Heines ausgesehen hat, das sie in der 
»Maison de santé in der Rue de l’Oursine« aufgesucht hatte:

Mitten in einem großen Schlafzimmer mit großem französischem Himmelbett und blauen 
Möbeln stand, sich auf einen Tisch stützend, Heine, der uns mit den Worten empfi ng: 
»Mein Gott. Sie kommen so weit heraus zu mir! wie haben Sie mich nur gefunden? Und 
wie ich vor Ihnen erscheine! Ich habe in den letzten Tagen so viel gelitten, daß ich nicht 
daran denken konnte, meine Toilette zu machen; meine Nerven ertrugen keine Berührung.« 
(Werner/Houben II, 108)

Es wäre nun falsch, mit diesem Krankenzimmer die Vorstellung zu verbinden, dass 
Heine dort tagelang völlig arbeitsunfähig gelegen habe und von Pfl egepersonal 
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habe versorgt werden müssen. Denn in der »Préface« zu »Poëmes et Légendes« 
schildert Heine für den gleichen Zeitraum, wie er täglich Besuch von Gérard 
Nerval erhalten habe, mit dem er an der Übersetzung der »Reisebilder« gearbeitet 
habe (DHA I, 568).

Auch nach diesem mehrmonatigen Aufenthalt hat Heine sich regelmäßig 
in der rue de Lourcine eingefunden und ambulant in der maison de santé auf-
gehalten, denn am 10. September 1848 schreibt er seinem Bruder Max, dass dieser 
seine Antwortschreiben an M. Faultrier, rue de Lourcine, adressieren solle, denn:

In diesem Hause nemlich habe ich den vorigen Winter verbracht und ich denke dahin 
zurückzukehren, während ich meine eigne Wohnung, die ich auf mehre Jahre gemiethet und 
theuer bezahlen muß, brach liegen lasse. (HSA XXII, 292)

Am 12. September 1848 wiederholt er die Gültigkeit dieser Adresse gegenüber 
seinem Bruder, und noch am 3. Dezember 1848 schreibt er wieder an Max: 

Die Adresse worunter Du mir zuletzt schriebst ist jedoch immer eine sichere, da die Briefe 
die solchermaßen adressirt, mir immer von einem sicheren Freunde zugeschickt werden der 
immer meine Wohnung genau kennt. (HSA XXII, 301 f.) 

In den »Souvenirs intimes« von Alexandre Weill kann die hier veranschlagte Zeit-
spanne von 1841 – erster rekonstruierter Besuch Heines in der maison de santé 
– bis Mitte/Ende 1848 – letzter Nachweis seines Besuchs der maison – ihre Be-
stätigung fi nden. Denn Weill schreibt, dass Heine sich anlässlich des Öff entlich-
werdens seiner jährlichen Pensionszahlung durch das Außenministerium 1848 
wieder in die maison zurückgezogen habe, die er bereits lange vor seiner Ehe-
schließung mit Mathilde gekannt habe:

Il se retira chez un ami, directeur d’une maison de santé, rue de Lourcine, dont j’ai oublié 
le nom, bien que j’ai diné avec lui plusieurs fois chez Heine, et dans la maison duquel Heine 
s’était fait soigner longtemps avant son mariage, et qui l’a fait affi  lier à une loge maçonnique 
dont ce médecin était le vénérable. (Werner/Houben I, 616) 

Heines Krankheit

Diese Hinweise auf die maison de santé der rue de Lourcine belegen nun im 
Zusammenhang mit den Schilderungen der »Souvenirs«, weiteren Belegen der 
Korrespondenz und der Honorarforderung Faultriers aus dem Jahr 1848, dass 
Heine in einem Zeitraum von wenigstens acht Jahren konkrete ärztliche Hilfe 
dieser Krankenheilanstalt, die medizinisch von Philippe Ricord betreut wurde, 
in Anspruch nahm. Off ensichtlich hat Heine mit der maison einen Ort ge-

Christoph auf der Horst · Heinrich Heine und die pathographische Illusion



132

funden, an dem er seine Gesundheitsinteressen mit seinen Ambitionen, auf dem 
französischen Literaturmarkt erfolgreich zu sein, zusammenbringen konnte. Die 
Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben von Paris und das Wahr-
nehmen gezielter Maßnahmen zur Restitution seiner Gesundheit schlossen sich 
hier, wo sich das literarische und das medizinische Feld überlagerten, nicht aus. 
Darüber hinaus musste Heine keine sonderlichen Anstrengungen unternehmen, 
um seine womöglich venerische Erkrankung und ihre Th erapie vor Freunden und 
Bekannten – noch vielmehr vor dem literarischen Gegner – zu verschleiern, denn 
in der maison de santé war er per se, war er durch ein stillschweigendes Ab-
kommen aller Hausgäste und -patienten vor einem unkontrollierten In-Umlauf-
bringen einer tabuierten Krankheit geschützt.

Challamels »Souvenirs« sind deshalb für eine Rekonstruktion von Heines 
Krankengeschichte von Bedeutung, weil die Kapitel XXXIV und XXXV es 
erlauben, unterschiedliche und bislang unvermittelt nebeneinanderstehende 
Details der Krankengeschichte Heines in einen größeren Bildzusammenhang zu 
integrieren. Was bislang bekannt war, ist, dass Heine über einen längeren Zeit-
raum Kaliumjodid nahm, wie er gegenüber Heinrich Rohlfs äußerte: 

Das einzige Medicament, welches ich in meiner ganzen Krankheit genommen habe, war 
Jodkali, ohne daß ich dadurch eine Besserung meines Zustandes verspürt hätte. Man hat 
mich gebrannt, ich habe verschiedenartige Bäder gebraucht – doch Alles ohne Erfolg! 
(Werner/Houben II, 255)

Für diese Medikation gibt es mit dem Rezept des Ärztekonsils auch einen 
materiellen Beleg, der von den Ärzten Auguste-François Chomel (1788–1858), 
David Gruby (1810–1898), Léon Louis Rostan (1790–1866) und Leopold Wert-
heim (1819–1890) am 9. Oktober 1848 unterschrieben worden ist.59 Dieses Kalium-
jodid bedeutete eine – und weil sie wirksam war – die wichtige therapeutische 
Neuerung, die von Philippe Ricord in die zeitgenössische Syphilisbehandlung 
eingeführt worden war. 

Zu diesem antisyphilitischen Th erapieschema kommt, dass Heine sich immer 
wieder – auch stationär – in eine auf venerologische Erkrankungen spezialisierte 
Heilanstalt begeben hat. Denn diese maison de santé war eine »succursale de 
l’hôpital du Midi«, eine Außenstelle des großen Krankenhauses für Geschlechts-
krankheiten in Paris. Diese Spezialisierung der maison zeigt sich auch darin, dass 
der größte Teil der Patienten sich dort wegen einer Krankheit »d’un genre à part«60 
– so wie Challamel Geschlechtskrankheiten diskret umschreibt – behandeln ließ. 
Vervollständigt wird das Gesamtbild einer syphilitischen Erkrankung Heines 
dadurch, dass zum antisyphilitischen Medikament und zur Syphilisheilanstalt 
auch das nötige medizinische Personal kommt. Denn der »médecin en chef« 
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dieser maison war der zentrale Venerologe der damaligen Zeit, Philippe Ricord, 
dem außerdem mit Poterin Du Motel ein ausgewiesener Venerologe dauerhaft vor 
Ort zur Seite stand. Heine wurde also mit einem Antisyphilitikum in einer Heil-
anstalt für Geschlechtserkrankungen von auch auf Syphilis spezialisierten Ärzten 
behandelt – womöglich über acht Jahre lang. 

Heines »jüdische Syphilis«

Wie ist es nun zu erklären, dass sich im Werk Heines keine Spuren fi nden, die 
auf eine Syphilis verweisen könnten, wie die maison de santé Faultriers, die Ärzte 
Philippe Ricord und Poterin Du Motel oder bis auf eine einzige Erwähnung 
das einschlägige Medikament Kaliumjodid? Denn wie bereits erwähnt, werden 
Ricord, Du Motel und auch Augustin Challamel an nicht einer Stelle von Heines 
Korrespondenz oder in den »Begegnungen mit Heine. Berichte der Zeitgenossen« 
erwähnt. Zu diesem Befund des Fehlens fast jeglichen Hinweises auf eine 
Syphilisinfektion oder -therapie tritt der Umstand, dass Heine in seinem schrift-
stellerischen Werk auch nahezu jede Begriffl  ichkeit von Geschlechtskrankheit, 
ob das nun Syphilis, Tripper oder Schanker etc. ist, vermeidet. An materiellen 
Belegen liegen neben dem oben angeführten Rezept des Ärztekonsils sonst nur 
drei weitere Opium-Rezepte und die Rechnung des dubiosen Metallotherapeuten 
Victor Burq vor.61 

Off ensichtlich hat Heine hier zu den Mitteln gegriff en, die er auch zum Ver-
schleiern seiner jüdischen Identität eingesetzt hat. Jan-Christoph Hauschild hat 
herausgearbeitet, wie Heine über unterschiedliche Verfahren der Fingierung, der 
Chiff rierung und des Autodafés Angaben zu seiner Biographie manipuliert hat.62 So 
liegt nicht nur manches biographische Material wie Briefe oder autobiographische 
Aufzeichnungen bei Heine nicht vor, weil Heine sie immer wieder in Autodafés 
vernichtet hat oder sie von ihm verfälscht worden sind. Auch alle pathographisch 
relevanten Hinweise, die ihn in Verbindung mit einer Geschlechtserkrankung 
hätten bringen können, sind vernichtet, liegen zumindest nicht vor. Off ensicht-
lich aus einem naheliegenden Grund: Denn wenn Heine bemüht war, seine 
jüdische Herkunft zu verschweigen, dann musste er auch alle Hinweise auf den 
venerischen Charakter seiner Erkrankung verheimlichen. Denn die Syphilis bzw. 
allgemein venerische Erkrankungen waren seit alters her, spätestens seit Tacitus 
mit Juden und Judentum zusammengebracht worden. Wenn Heine aus Angst 
vor Repressalien oder Benachteiligungen auf dem Literaturmarkt seine jüdische 
Herkunft verstecken wollte, dann musste er auch alles das verschweigen, was als 
indirektes Indiz für seine jüdische Abstammung hätte gewertet werden können 
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– somit auch die für typisch jüdisch eingeschätzte Geschlechtskrankheit. Denn 
mit der »jüdischen Geschlechtskrankheit« liegt gewissermaßen ein klassisches 
antisemitisches Klischee vor, das Heine selbstverständlich bekannt war.63 Vor 
dem Hintergrund dieser Strategie, seine jüdische Identität zu verheimlichen, hat 
Heine auch alle Hinweise auf das Antisyphilitikum Kaliumjodid, den Venero-
logen Ricord und die parisweit bekannte Krankenheilanstalt für Geschlechts-
erkrankungen unterschlagen. 

Diese Strategie des Verheimlichens des venerischen Charakters seiner Er-
krankung, von der er nur mit sexualprotzerischen Bemerkungen abweicht, ver-
folgt Heine bereits lange vor den 1840er Jahren. So spricht er 1824 in einem Brief 
an seinen vertrauten Freund Moses Moser von einem Hautausschlag, von dem er 
jetzt geheilt worden wäre. Diesen Ausschlag chiff riert er im studentensprachlichen 
Jargon:

Ich bin gottlob von einem ärgerlichen Ausschlag jetzt kurirt. Ich hatte mir denselben durch 
die Boyisensche Uebers. des Corans zugezogen. An diesem Mahomet habe ich g l a u b e n 
m ü s s e n . Meine Bestialität fi ndet ihres Gleichen nicht. Oder ist es Ironie, daß ich mich im 
Gassenkoht wälze? (HSA XX, 132) 

Tatsächlich wird aber in zeitgenössischem studentischem Jargon der Koran als 
Synonym für den Tripper gebraucht, so dass geschlossen werden muss, dass Heine 
sich 1824 eine Geschlechtskrankheit zugezogen hat.64 Der hochsensibel auf jüdische 
Ressentiments und auf sein Judentum entlarvende Anspielungen reagierende 
Heine hat schon wegen der Verbindung des Judentums mit einer venerischen 
Erkrankung jeden Hinweis auf eine eigene Geschlechtserkrankung vermieden. 
Diese Strategie, v.  a. schriftliche Hinweise auf die »jüdische Geschlechtskrank-
heit« zu vermeiden oder aber nachträglich zu vernichten, wird Heine wohl über 
weite Teile seines Lebens verfolgt haben. Vielleicht hat diese Vorgehensweise – 
hier wieder im Anschluss an Hauschild – mit seinem Zusammenbruch 1848 ein 
Ende gefunden, als ihm klar wurde, dass er seine jüdische Identität nicht länger 
zu verstecken brauchte. Denn aus 1849 datiert seine einzige offi  zielle Erklärung 
zu der Erkrankung, die Heine mit einem »ramollissement de la moëlle épinière 
oder eine(r) deutsche(n) Rückgratschwindsucht« angab, die der Eingeweihte als 
Syphilis im fortgeschrittenen Stadium verstehen musste.65 
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Heine – eine pathographische Illusion?

Mit dem Challamel-Text kann also eine neue Komponente in die Diskussion ein-
gebracht werden, an welcher Krankheit Heine gelitten hat. Dass Philippe Ricord 
der an Heine applizierten Kaliumjodid-Medikation in der Syphilistherapie zum 
Durchbruch verhalf und Arzt in einer von Heine langjährig besuchten, auf 
venerische Erkrankungen ausgerichteten Krankenheilanstalt war, macht sehr 
plausibel, dass Heine an einer Syphilis erkrankt war. Die hohe Wahrscheinlichkeit 
einer Syphiliserkrankung Heines, die im Übrigen in der Vergangenheit – wenn 
auch mit methodischen Schwächen – für Heine diskutiert wurde66, verläuft hier 
aber nicht über eine möglichst exhaustive und homogenisierende Wiedergabe der 
im Werk Heines überlieferten und in Teilen widersprüchlichen Symptome und 
Detailbeschreibungen. Denn hier hat Heine vieles, wenn nicht alles vernichtet, 
verschwiegen und verwirrt. Eine unproduktive Abhängigkeit von den end-
losen, in der Korrespondenz und in den Gesprächsaufzeichnungen überlieferten 
Symptomaufzählungen kann so vermieden werden. Gegenteilig wird hier die 
syphilitische Erkrankung Heines aus den Überlieferungslücken erschlossen, die 
sich aus der in der Heine-Philologie bislang unbekannten Quelle der »Souvenirs« 
von Challamel rekonstruieren lassen. Das systematische Verschweigen aller 
für eine konkrete Syphilisbehandlung sprechenden Belege kann damit erklärt 
werden, dass Heines Überleben als Berufsschriftsteller entscheidend von seiner 
literarischen Produktivität und den Kontakten zu wichtigen Persönlichkeiten des 
öff entlichen und des Lebens des Literaturmarktes abhing. Sowohl die Aufenthalte 
in der maison de santé als auch ihr Verschweigen waren von daher existentiell, 
denn hier konnte Heine seine luetische Erkrankung kurieren, ohne dabei den 
Kontakt zu den Akteuren des literarischen Lebens zu verlieren; weiterhin war 
er hier in Gesellschaft Gleichgesinnter, die wie er ebenfalls kein Interesse daran 
haben konnten, den tabuisierten Charakter ihrer Krankheit öff entlich gemacht 
zu sehen. 

Aber auch mit den »Souvenirs« Challamels kann pathographisches Arbeiten 
über Heinrich Heine nicht abgeschlossen sein. Denn auch eine solche Lesart der 
»Lücken«, der Quellen und ihrer Befunde steht in der Gefahr, eine Konsistenz 
dort zu konstruieren, wo es keine gegeben hat. Deshalb sei hier auch auf wider-
sprechende Gründe hingewiesen: Ein Beleg für eine Beziehung zwischen Heine 
und Ricord in Form etwa eines Rezeptes, eines Briefwechsels etc. kann bis-
lang nicht beigebracht werden. Einer Behandlung Heines durch Ricord steht 
relativierend gegenüber, dass Heine im Oktober 1848 (auch) von Chomal, Rostan, 
Wertheim und Gruby behandelt wurde. Weiterhin berichtet Fanny Lewald, dass 
Heines Arzt in der maison »ein deutsch sprechender Ungar« gewesen sei (Werner/ 
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Houben II, 108). Das kann nur David Gruby gewesen sein. Und Alexandre Weill 
vermutet – und der Salon-Charakter der maison de santé legt das auch nahe –, 
dass Heine sich weniger aus Gründen seiner Krankheit stationär in die maison 
de santé begeben hätte, als sich vielmehr 1848 wegen der öff entlichen Empörung 
anlässlich des Bekanntwerdens seiner staatlichen Bezüge gewissermaßen in die 
maison gefl üchtet hätte: »A Paris, cette nouvelle fi t long feu. Mais pour ses 
admirateurs en Allemagne, ce fut un coup de foudre. Heine s’éclipsa en se retirant 
rue de Lourcine, mais sa retraite était inutile.«67

Vielleicht müssen die Aufenthalte in der maison de santé insgesamt weniger 
krankheitsbedingt als vielmehr als Ausdruck großen Ruhebedürfnisses ver-
standen werden, das als wichtige und für Heine bekannte Voraussetzung schrift-
stellerischen Arbeitens eindrücklich und idealisierend von Alfred Meissner für 
das Landhaus in Montmorency, das Heine oft bezogen hat, beschrieben wird.68

Die vorgestellten Belege, die sich v. a. wegen der neuen Hinweise aus den »Sou-
ve nirs« Challamels in ein neues Gesamtbild einordnen lassen, so dass mit hoher 
Plausibilität von einer luetischen Erkrankung Heines ausgegangen werden muss, 
lassen sich also auch durch Gegenbelege wenigstens relativieren. Die Rekonstruk-
tion der Krankengeschichte Heinrich Heines bleibt also nach wie vor eine illusion 
pathographique.

Anhang: Auszug aus den »Souvenirs d’un Hugolâtre«

Ce fut chez M. Faultrier, rue de Lourcine, que je me mis en rapport avec des amis de Henri 
Heine, et que je lui fus présenté.
La réputation du poète allemand parisien, de l’impitoyable railleur, s’étendait déjà eu Europe. Il 
s’intitulait »Prussien libéré«, si bien que ses compatriotes l’avaient presque renié, eff rayés qu’ils 
étaient de son sarcasme. 
Heine, chef d’une école nouvelle, le »Voltaire de l’Allemagne«, a-t-on dit, avait créé sa poésie 
lyrique, pleine d’amertume et de gaieté à la fois, capable de blesser cruellement, avec une 
apparence de bonhomie et de grâce. Né le 1er janvier 1800, il se déclarait ironiquement »le 
premier homme de son siècle.«
Il ne manquait pas d’attaquer Victor Hugo, regardait Lamartine comme »un saule pleureur«, et 
risquait ce jugement à propos d’Alfred de Musset : »C’est un jeune homme d’un bien beau passé !«
En parlant de Henri Heine, Th iers disait : »Cet Allemand est le Français le plus spirituel depuis 
Voltaire.«
Après la révolution de Juillet, Heine, installé à Paris, avait multiplié les diatribes contre Louis-
Philippe, qui lui constitua une pension sur sa cassette. L’auteur des Reisebilder reconnaissait que 
»les fortifi cations de Paris étaient l’événement le plus considérable de son temps.«
Pendant vingt-cinq années, il devait représenter, chez nous, l’esprit et la poésie de l’Allemagne, 
en même temps qu’il représentait la vive et spirituelle critique française chez nos voisins d’outre-
Rhin. Ses épigrammes atteignaient et sa mère patrie et sa patrie adoptive. 
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Pour indiquer la façon d’écrire d’Henri Heine, il suffi  t de rappeler comment il raconta la mort 
de Sirey, frappé dans l’appartement de la cantatrice Heinefetter, en 1842, — célèbre drame 
judiciaire :
»Le vacarme qui s’est passé dans le cabinet d’études de Mlle Heinefetter, à Bruxelles, a éveillé 
notre intérêt. Les dames surtout sont indignées contre cette dinde allemande, qui malgré son 
séjour de plusieurs années en France, n’a pas encore appris l’art de savoir empêcher que deux coqs 
amoureux ne se rencontrent sur le champ de bataille de leur bonheur.« 
Romantique, il traitait d’une manière étrange les partisans de la nouvelle école, tout en décochant 
des fl èches empoisonnées contre les derniers champions de la littérature classique. Au demeurant, 
je ne pouvais guère m’entendre sur tous les points, moi, hugolâtre, avec un homme tel que Henri 
Heine. 
Aussi, je redoutai un peu les coups de griff e que me vaudraient ses conversations, quand je passai 
en sa compagnie six semaines aux bains de mer de Trouville. 
Trouville, alors, était dans l’enfance. Quelques petits hôtels et quelques maisons de pêcheurs 
y donnaient asile à des Parisiens désireux de vivre à l’écart au bord de la mer. Aucune calèche 
n’y paraissait, quoique déjà M. d’Hautpoul y possédât une belle maison et un yacht superbe, 
quoique le chalet de M. Goupil y attirât l’attention, quoique l’atelier du peintre Mozin y fût 
parfaitement installé. 
Nous passions nos vacances à Trouville avec M. et Mme Henri Heine, avec Auguste Lireux, 
directeur de l’Odéon, avec Alphonse Royer, qui dirigea l’Opéra, avec Alfred Quidant, le pianiste. 
De fréquentes promenades avaient lieu, — tantôt à Hennequeville et à Gricqueboeuf, tantôt 
à Villers et à Saint-Arnoud. Jamais Henri Heine n’y participa. Il restait constamment enfermé 
dans sa petite chambre d’hôtel, et, le soir seulement, on le voyait marcher à pas comptés sur la 
plage. 
Pendant six semaines, je n’entendis que ces mots sortir de la bouche de Henri Heine: »J’ai bien 
mal à la tête«. Peu après, la paralysie le saisissait; en 1856, il mourait presque aveugle. 
Henri Heine admirait beaucoup Frédéric-Lemaître, trouvait Bocage »beau comme Apollon«, et 
prisait à sa juste valeur le talent de Th éophile Gautier. Il avait des parti-pris impossibles, des mots 
à l’emporte-pièce contre la Prusse, et des paradoxes sans pareils.69
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