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Les mémoires de nos lauréats (suite) 
Selon une tradition désormais établie, nous demandons aux diplômés ayant obtenu les 
meilleurs résultats dans chacune des langues germaniques de résumer les lignes de force de 
leur mémoire. Voici l’un des deux derniers textes que nous avons reçus de nos lauréates 
2002-2003. 

Aline Dederichs : Anna Seghers und Heinrich Heine: Heimat, Exil und Judentum 

Heinrich Heine und Anna Seghers, das ist die Geschichte von zwei Rheinländern, die zwar 
rund hundert Jahre Welt- und Literaturgeschichte trennen, die jedoch durch ihre Heimat, ihr 
Exil und ihr Judentum zu Schicksalsverwandten wurden. 

So wie beide Schriftsteller durch ihre Muttersprache, ihre Heimatgefühle und ihre 
Familienbande mit Deutschland verbunden sind, so trennt sie die politische Situation von 
diesem Land. Heine entzürnt sich, wie u.a. aus „Deutschland. Ein Wintermärchen“ ersichtlich, 
über die winterlich-erstarrten Zustände im Vormärz in Deutschland und muss nach 1848 das 
Bewusstsein einer gescheiterten Revolution ertragen, das er durch spöttische „Michellieder“ 
und bissige „Eselsmetaphern“ zu verarbeiten versucht. Auf Seghers lastet die harte 
Wirklichkeit des Hitlerregimes, in ihrer Erzählung „Der Ausflug der toten Mädchen“ nimmt die 
Jüdin literarischen Abschied von ihrer nach Polen deportierten Mutter. 

Frankreich, seit dem 19. Jahrhundert ein Zentrum des politischen Exils, wird Heine und 
Seghers zum Gastland. Von Paris aus gingen 1789 die Menschenrechte, die Gebote von 
« liberté, égalité, fraternité» in die Welt hinaus und diese Begebenheit ist die Wurzel von 
Heines und Seghers’ Bewunderung und Liebe zu Frankreich. Doch eine neue Heimat finden 
Seghers und Heine in Frankreich nicht; Heine bleibt ein Außenseiter und seit Beginn der 
französischen Besatzung im Jahre 1940, die in „Transit“ geschildert ist, wird die Situation für 
Seghers auch in Frankreich brenzlich. Die Familie Radvanyi verlässt Frankreich noch 
rechtzeitig im März 1941 und schifft über nach Mexiko, bevor auch in Frankreich Juden 
deportiert werden. Die deutsch-französische Aussöhnung bleibt aber sowohl Heine als auch 
Seghers zeitlebens ein wichtiger Belang: Man denke da an Heines Werke „De l’Allemagne“ 
und „De la France“ (1935) sowie an Seghers’ Aufsatz „Kulturelle Brücken zu anderen 
Völkern“ (1946/47). 

Heine und Seghers werden als Kinder streng nach der jüdischen Tradition erzogen, doch 
distanzieren sie sich mit zunehmendem Alter vom Judentum. Heine lässt sich schließlich im 
Jahre 1825 aus praktischen Gesichtspunkten heraus taufen und Seghers tritt 1832, also noch 
vor der Machtergreifung Hitlers, aus der jüdischen Gemeinde aus. Das jüdische Schicksal 
nimmt bei beiden Schriftstellern keine zentrale Stellung in ihrem Werk ein, es wird bewusst 
ausgespart. Doch schimmern schon in Heines Frühwerk und in Seghers’ „Transit“ jüdische 
Aspekte durch, da diese einfach unauslöschbar einen Teil ihrer Identität ausmachen. 
Schließlich kommen beide aufgrund ihres Leidens am Judentum nicht an einer 
Auseinandersetzung mit ihrer jüdischen Herkunft vorbei, wovon Heines „Hebräische 
Melodien“ (1848-51) — man denke da an die Gedichte „Jehuda Ben Halevy“, „Disputation“, 
und „Prinzessin Sabbath“ — und sein Prosawerk „Die Götter im Exil“ sowie Seghers’ 
„Ausflug“ Zeugen sind. Dies bedeutet allerdings nicht, dass sie dem jüdischen Schicksal und 
der jüdischen Emanzipation eine Sonderstellung einräumen. Heine und Seghers sind 
universell denkende Menschen, die die menschheitliche Forderung nach Freiheit und Rechten 
stellen. 

Als Exilschriftsteller zweifeln Heine und Seghers nicht am grundsätzlichen Wert ihres 
Einsatzes. „Mein Schwert ist meine Feder“ sagt Heine und Seghers kämpft „mit dem Wort als 
Waffe“ gegen den Faschismus. Im Exil bleibt Heines und Seghers’ Blick stets auf die Heimat 
gerichtet und sie nutzen die befreiende Distanz von den Metternich’schen Zensureingriffen 
bzw. der NS-Literaturpolitik um das schreiben zu können, wozu das Zeitgeschehen und ihr 
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Verantwortungsgefühl für die Heimat sie zwingen. Doch für diesen Anspruch müssen 
Seghers und ihr Schutzpatron Heine einen hohen Preis zahlen: Heimweh, Einsamkeit, 
Verzweiflung, finanzielle Nöte und schließlich die Demütigung im Heimatland. 

Zum Schluss meiner Ausführung über meine Endarbeit möchte ich noch deutlich machen, 
dass man bei allen biographischen und literarischen Parallelen zwischen Heine und Seghers 
nicht vergessen darf, wie sehr sie sich bezüglich Schreibart und Stil voneinander 
unterscheiden, wenn es darum geht, das Zeitgeschehen in Literatur umzusetzen.  

So kennt wohl jeder den dafür unsterblich gewordenen Heine: Hinter seinen formal 
klassischen und wohlreimenden Versen befindet sich bittere Ironie, beißender Spott, der sich 
bevorzugt gegen Regierung, Adel, Militär, Christentum und Scheinmoral richtet. Heine, das 
ist der unaufhaltsame Rebell, der mit seinen spitzen Versen alles verbal zerschlägt, was ihm 
in die Quere kommt. 

Seghers ist von viel besonnenerem und friedlicherem Temperament als Heine. In ihren 
Reden argumentiert sie ruhig und überzeugend. Allerdings wäre Heines „Galgenhumor“ zur 
Nazizeit auch eher unvorstellbar. Doch ist Heines „spöttische Trauer“, wie Seghers in ihrer 
Rede „Abschied vom Heinrich-Heine-Klub“ erklärt, ihr rund hundert Jahre später von großem 
Trost. Und trotz ihrer unterschiedlichen Gemüter, wenn es um das Schreiben an sich geht, 
bleibt wohl ersichtlich, dass Seghers und Heine über weite Strecken ihres Lebens und 
Schaffens einen ähnlichen Weg gegangen sind. 


