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und wurde im Februar 1914 Schrift -
führer in deren Präsidium. Insgesamt 
waren Heinles Berliner Monate al-
lerdings von intellektuellen und 
persönlichen Auseinandersetzungen 
in seinem Umfeld geprägt; auch im 
Verhältnis zu Benjamin wechselten 
sich Streit und Versöhnung ab. Zu ei-
nem Hauptgegner Heinles wurde der 
radikale linke Publizist Franz Pfemfert, 
der Heinle öff entlich als „Intriganten“ 
bezeichnete und ihn lächerlich zu 
machen versuchte. Am 8. August 
1914, also wenige Tage nach Beginn 
des Weltkriegs, wurden Heinle und 
seine Freundin Friederike Seligson 
im Heim der Freien Studentenschaft  
bei aufgedrehtem Gashahn tot aufge-
funden. Zeitungen vermuteten einen 
Selbstmord aus „Liebesgram“. Ande-
re, die Fritz Heinle besser kannten – 
insbesondere sein Bruder Wolf und 
Walter Benjamin – interpretierten 
den Doppelsuizid demgegenüber 
als Protest gegen den Krieg und die 
herrschende Kultur. Für Benjamin, der 
sich 1940 auf der Flucht vor den Na-
zis das Leben nahm, blieb der frühe 
Tod seines Freundes ein lebensprä-
gendes Zentralereignis. Lange hütete 
er dessen Text-Nachlass ebenso wie 
den von Wolf Heinle, der 1923 an Tu-
berkulose verstarb; dann ging dieser 
geistige Schatz weitgehend auf Ben-
jamins Fluchtweg verloren. 2016 gab 
der Philosoph Johannes Steizinger 
den Band: „Christoph Friedrich Hein-
le. Lyrik und Prosa“ heraus und versah 
ihn mit einem informativen Nachwort. 
Diese Publikation wird dazu beitra-
gen, das Schaff en des Dichters Heinle 
weiter zu ergründen. Ω

Verfasser: Gregor Brand

Leben und Werk des sehr jung gestor-
benen Dichters Christoph Friedrich 
(Fritz) Heinle werden überwiegend im 
Zusammenhang der Biografi e seines 
Freundes, des herausragenden Kultur-
theoretikers Walter Benjamin (1892-
1940), erwähnt, verdienen aber auch 
unabhängig davon Beachtung.  
Fritz Heinle kam im März 1894 als Sohn 
von Friedrich Heinle (1857-1912) und 
der Schlesierin Margarethe Wagner in 
Mayen zur Welt, wo sein Vater als Re-
gierungsassessor am Landratsamt ar-
beitete. Benannt wurde er nach seinem 
Großvater Christoph Friedrich Heinle 
(1828-1879), der sich als Gutsbesitzer 
in Sachsen-Anhalt niedergelassen hatt e. 
Die evangelische Familie Heinle stammt 
nach den genealogischen Forschungen 
von Bernd Heinle aus dem Raum Ho-
henlohe und gelangte über Öhringen 
und Augsburg nach Sachsen-Anhalt. 
Die Kinderjahre Fritz Heinles waren 
von Ortswechseln geprägt. Nach der 
Versetzung des Vaters 1906 als Regie-
rungsrat nach Aachen zog die Klein-
familie, zu der 1899 als weiterer Sohn 
Wolf Heinle hinzugekommen war, in 
diese westliche Großstadt am Rand 
der Eifel. In Aachen besuchte Heinle 
bis zum Abitur im Februar 1912 das 
Kaiser-Wilhelm-Gymnasium. Er schloss 
sich früh einem bemerkenswerten Kreis 
hoch begabter junger Dichter an, der 
sich dort formiert hatt e. Zu ihnen ge-
hörte Philipp Keller (1891-1973), der 
später Medizinprofessor und Chefarzt 
in Aachen wurde, Walter Hasenclever 
(1890-1940), und der jüdische Schrift -
steller und Hölderlinforscher Ludwig 
Strauss (1892-1953). Poetische Vor-
bilder dieser Jungintellektuellen waren 
Stefan George, Arthur Rimbaud und 
Walt Whitman. Ab April 1912 studier-
te Heinle zwei Semester lang in Gött in-
gen Deutsche Philologie. Die Auswahl 
der Vorlesungen erfolgte auf der Basis 
von Heinles überragendem Interesse 
an Literatur und Kultur. Stark beein-
druckt war er zu diesem Zeitpunkt von 
den Gedichten seines Freundes Ludwig 

Strauss. Im intensiven Briefwechsel mit 
Strauss legte Heinle diesem eigene 
Gedichte zur Beurteilung und Kritik 
vor. Wichtiger geistiger Orientierungs-
punkt Heinles war die junge Wander-
vogelbewegung und die unter dem 
Einfl uss des Reformpädagogen Gustav 
Wyneken stehende Kritik an der Erzie-
hung und Kultur überhaupt. Zaghaft  
wagte sich Heinle mit eigenen Gedich-
ten an die Öff entlichkeit, die durch ih-
ren besonderen Klang auffi  elen. 1912 
erschienen im „Gött inger Musenalma-
nach“ vier Gedichte von Heinle, 1913 
veröff entlichte er in einer expressionis-
tischen Anthologie neben Autoren wie 
Gustav Benn oder Jakob van Hoddis 
sein Gedicht „Tannenwald im Schnee“.  
Im Frühjahr 1913 wechselte Heinle 
auf die Universität in Freiburg, was mit 
dem dort studierenden Freund Keller, 
aber auch mit der in Freiburg aktiven 
freistudentischen Gruppe zu tun hatt e. 
Ebenfalls Student in Freiburg und nicht 
weniger von Wyneken geprägt war der 
jüdische Kaufmannssohn Walter Benja-
min. Heinle und Benjamin lernten sich 
kurz nach Semesterbeginn kennen und 
schätzen. Benjamin beschrieb in einem 
Brief seinen Ersteindruck von Heinle: 
„Da ist Heinle, ein guter Junge. Sauft , 
frißt und macht Gedichte. Die sollen 
sehr schön sein – ich werde bald welche 
hören. Ewig träumerisch und deutsch“. 
Heinle und Benjamin unternahmen 
Wanderungen im Schwarzwald und 
verbrachten bei angeregten Diskussio-
nen viel Zeit miteinander. Bei innerstu-
dentischen Konfl ikten schlug sich Hein-
le auf die Seite Benjamins, wodurch sich 
seine Distanz zu Philipp Keller und an-
deren Aachener Freunden vergrößer-
te. Das machte ihm erheblich zu schaf-
fen: „Für Heinle stellte die Abkehr von 
Keller einen lebensweltlichen Bruch 
dar“ ( J. Steizinger). Ab WS 1913/14 stu-
dierte Heinle, wie der ebenfalls dorthin 
gewechselte Benjamin, an der Friedrich-
Wilhelms-Universität in Berlin. Auch in 
Berlin beteiligte er sich engagiert an 
Aktivitäten der Freien Studentenschaft  

Christoph Friedrich Heinle 
Dichter aus Mayen
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Eröff nung am 04. Mai! 
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Mehr als 800 Besucher ließen 
sich von der bunten Vielfalt ihrer 
Geschichten und stimmungsvoller 
musikalischer Umrahmung durch 
den Pianisten Marc-Aurel Floros 
verzaubern.

Elke Heidenreich ist mit drei vor-
hergegangenen Auftritten schon so 
etwas wie ein Stammgast beim Ei-
fel-Literatur-Festival, auf jeden Fall 
aber Publikumsliebling. Die Tickets 
zu ihrer Lesung waren schon im No-
vember 2018 ausverkauft, und Fans 
aus fünf Bundesländern und dem 
benachbarten Ausland schien kein 
Weg zu weit, um sie live zu erleben. 
Zur Lesung in Bitburg sind sogar 
aus Karlsruhe Besucher angereist, 
und nicht nur deren Treue und 
Mühe wird belohnt. Von Anfang an 
bietet die Autorin allen ihren Zuhö-
rerinnen und Zuhörern ein launiges 
Vergnügen. Zunächst plaudert sie 
über ein neues Buch, das sie „wie 
die Lebensgeschichte eines Men-
schen“ über den schon so oft be-
dichteten Vater Rhein verfasst hat. 
Diese Werbung in eigener Sache 
kommt so charmant daher wie die 
empathischen Buchempfehlungen, 
die sie einst in ihrer überaus belieb-
ten Fernsehsendung „Lesen“ abge-

geben hat. Ihr Begleiter Marc-Aurel 
Floros, der auch ihr Lebenspartner 
ist, spielt dazu am Klavier „Wie ist 
es doch am Rhein so schön“. „Lass 
es einfach“, sagt Heidenreich und 
neckt sich mit ihm. Damit ist der 
Dreiklang aus Charme, Herz und 
Humor angestimmt, in dem auch 
die Geschichten klingen, die die 
Autorin nun erzählt. Es sind ganz 
kurze Stückchen, mal nur fünf Zei-
len, meist höchstens eine Buchseite 
lang - wer jemals selbst geschrieben 
hat, weiß, welche Kunst in solcher 
Beschränkung liegt: Es ist die der 
Verdichtung und Pointierung. 

Elke Heidenreich hat kleine Szenen 
aufgeschrieben, die sie erlebt oder 
beobachtet hat, außerdem persönli-
che Erinnerung oder Gedanken. Es 
sind mehr als 200 kleine Splitter, 
die aber keineswegs beliebig hin-
gestreut, sondern einem Ordnungs-
prinzip unterworfen sind. Sie sind 
alphabetisch nach Titeln sortiert, 
die Titel bestehen je aus einem 
Wort, das das Thema der Geschich-
te aufgreift. So erklärt sich ein 
Aspekt der Buchüberschrift „Alles 
kein Zufall“: Die Ordnung wie auch 
die Häufung einiger Titel-Begriffe, 
zeigt auf, dass die Beschäftigung 

mit Themenkomplexen oder die as-
soziative Entwicklung von Gedan-
kenketten zur Entstehung der Ge-
schichten geführt hat. Viele ranken 
sich um die Beziehung zwischen 
Elke Heidenreich und ihrer Mutter, 
oder die konfl iktgeladenen Verhält-
nisse in ihrer Herkunftsfamilie. 

So auch die Titelgeschichte „Alles 
kein Zufall“, die zuletzt geschrieben 
wurde, aber als erste vorgelesen 
wird. Darin porträtiert die Autorin 
die absolut gegensätzlichen Cha-
raktere ihrer Eltern, beschreibt, 
dass ihre Mutter keine Kinder 
wollte und vor ihr drei Schwanger-
schaften abbrach. Formuliert ist das 
Ganze in urkomischer Sprache, so 
dass über den eigentlich tragischen 
Inhalt befreiend gelacht werden 
kann. Danach folgen Erzählungen, 
die einfach nur komisch sind, klei-
ne Alltags-Komödien oder –Dramen 
über skurrile oder rührende Bege-
benheiten. Das Publikum lacht 
Tränen über die Verwechslung von 
Koffern am Flughafen: Eine türki-
sche Großfamilie beansprucht Hei-
denreichs Koffer für sich und lässt 
erst davon ab, als er geöffnet wird 
und lauter Bücher zum Vorschein 
kommen. Da bevorzugt sie dann 

doch das eigene, verwechselte Ge-
päckstück, in dem Essen statt Nah-
rung für den Geist untergebracht 
ist.  Schallendes Gelächter erntet 
auch die Schilderung eines Dialogs 
im Auto, der durch die Ansagen des 
Navigationsgerätes torpediert wird 
– eine Situation, wie sie die meisten 
von uns schon erlebt haben. Elke 
Heidenreich, die so liest, als lebe 
sie ihre Geschichten, bietet ihren 
Zuhörerinnen und Zuhörern Wie-
dererkennungsmöglichkeiten oder 
regt sie mit ihren Erinnerungen zu 
Ausfl ügen in die eigene Vergangen-
heit an. Viele im Publikum nicken 
wissend, als sie über die Lieblings-
fi gur ihrer Kindheit, „Lurchi“, aber 
auch das ungeliebte funktionale 
Schuhwerk erzählt, das mithilfe die-
ses Maskottchens verkauft werden 
sollte. Marc-Aurel Floros verstärkt 
die Wirkung und die Stimmung des 
Gelesenen mit schön gespielten 
populären Musikstücken wie „As 
Time Goes By“, „Somewhere Over 
The Rainbow“ oder „My Way“. Und 
so fächert sich an diesem Abend mit 
viel Herz, Humor, Sympathie und 
Sensibilität ein buntes Kaleidoskop 
des Besonderen im ganz banalen 
Leben auf. 

 Anke Emmerling

Cochem-Sehl. Die „Gaukler der 
Lüfte“ tänzeln in vielerlei Arten auf 
naturbelassenen Wiesenflächen 
entlang der Mosel.  Fauna und Flo-
ra bieten überraschend vielfältige 
Motive für Hobbyfotografen oder 
Gäste, die sich dem Fotografi eren 
in der Schöpfung annähern wollen. 
Daher bietet Tourismus und Kirche 

im Dekanat Cochem eine Exkursi-
on nach Beilstein mit einem ver-
sierten Hobbyfotografen an.

Start: 10:00 Uhr mit dem Fahr-
rad ab Cochem-Sehl, Parkplatz 
Radsport Schrauth, Sehler Anla-
gen 9/10. http://fahrradverleih-
cochem.de/ 
In Bruttig-Fankel in Höhe des Cam-
pingplatzes besteht die Möglich-
keit sich anzuschließen. Wer mit 
dem Auto anreisen möchte, fi ndet 
sich um 11:00 Uhr im Klostercafé 
in Beilstein ein.

Die Anreise mit eigenem Fahrrad 
oder eigenem Auto nach Beilstein 
und die Abreise erfolgt auf eige-
ne Verantwortung als Teilnehmer 
des öffentlichen Straßenverkehrs.  
Beginn: 11:00 Uhr im Klostercafé 
Beilstein: inhaltliche Einführung 
ggf. kurze Mittagspause. (Kosten 
für Getränke oder eine Mittags-
mahlzeit trägt jeder Teilnehmer 
selbst. Es herrscht kein Konsum-
zwang. Der Verzehr mitgebrachter 
Speisen ist gestattet im Rahmen 
dieser Veranstaltung).

Exkursion (Wanderung): Die Teil-
nehmer fotografi eren mit der eige-
nen Kamera. 15:00 Uhr Konferenz-
raum der Pfarreiengemeinschaft 
Beilstein: Refl exion und Nachbe-
trachtungen.
Termin: Samstag, 26. Mai 2018.
(Ausweichtermin: Samstag, 14. 
Juli 2018) 

Referent: Thomas Welz, passio-
nierter Naturfotograf im Cochemer 
Krampen. Teilnehmerzahl: be-
grenzt, Teilnahmegebühr: 8,- Euro 
(für Exkursion, inhaltliche Einfüh-
rung und Refl exion und Nachbe-
trachtungen).  

Anmeldungen werden bis Don-
nerstag, 24. Mai 2018 erbeten bei 
spontaner Entscheidung zu einer 
Teilnahme am 26. Mai 2018 emp-
fi ehlt es sich kurz zuvor anzurufen. 
Veranstalter:  Tourismus und Kir-
che im Dekanat Cochem, 56821 
Ellenz-Poltersdorf in Zusammen-
arbeit  mit  KEB Mittelmosel und 
Bistum Trier Themenschwerpunkt 
Schöpfung. Bei Regen oder sonsti-
gen nicht vorhersehbaren Umstän-
den fi ndet die Veranstaltung nicht 
statt. In diesem Fall ist ein Ersatz-
termin geplant für Samstag, 14. 
Juli 2018. Kurzfristige Änderungen 
behält sich der Veranstalter vor. 

Mehr Informationen unter der Mai-
ladresse: veronika.rass@bistum-
trier.de, oder unter der Rufnum-
mer: 0151 /12237115. 

Mit der Kamera Artenvielfalt 
an der Mosel einfangen
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