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Eisernes Gesicht - der Freiheit

Vor zwanzig Jahren starb Heiner Müller
Hans-Dieter Schütt

In Zeiten, da die schöne Schrottsammlerin Rey durch die Galaxien jagt, hin zu Luke 
Skywalker, eigentlich zu Hause in einem trostlosen, schmutzigen Kosmos, und sie plötzlich 
auf einem erdähnlichen Planeten landet und ihr Staunen darüber ausstößt, wie unerwartet viel 
Grün es doch gibt; in Zeiten von Star Wars« also und einem Film, dem Dietmar Dath in der 
FAZ »gebrochene Figuren, unsichere Schicksale, Weltraumkälte, ambivalente Allianzen und 
moralische Graustufen« attestiert; in solchen Zeiten einer blockbustergesteuerten Gemütslage,
die nur dem zugänglich sein wird, der sich ungehemmt dafür locker macht; in solchen Zeiten 
darf an Heiner Müllers Satz gedacht werden, mit dem er des Kosmonauten Juri Gagarins 
Sinneneindruck von der Erdumrundung ins Höhere dichtete: »Dunkel ist der Weltraum 
Genossen sehr dunkel«; und in solcher Science-Fiction-Euphorie-Phase darf auch an Müllers 
grundlegende Ansicht zu Geschichte, auch jener der DDR, erinnert werden: »alles so 
erzählen, als ob es vierhundert Jahre her sei oder so, als blickten wir aus größter kosmischer 
Entfernung auf einen fernsten Stern.« Wirkliche Rückkehr geht nur über den Mut zur 
Entfernung. Dies ist der Weg, den die Wahrnehmung zurücklegen muss, will sie denn auch 
Wahrheit enthalten.

Müller lesen, das ist Aufenthalt in einer Druckkammer, in die man freiwillig den Kopf 
schiebt, um ihn frei zu bekommen. Frei für Belastung und Bedrängung; denn irgendein 
Idealismus, der in Dunkelecken deines Gehirns beklommen zu überwintern trachtet, wird 
plötzlich aufgeschreckt, aber du wirst sofort auch wieder verunsichert von Versen des Verrats, 
die das Herz erwärmen. Verrat ist Bereitschaft für die Offenheit ganz anderer Erfahrungen. 
Verrat ist die Tugend des lernbereiten, neugierigen Menschen.

Wegen einer Hoffnung, die im Chor gesungen werden kann, hat dieser Dichter nie das 
einsame Einverständnis mit der Verzweiflung verraten. Just das, was in seiner Poesie, schwer 
und genau gelotet, hinunterzieht zu jenen wahren Gründen, die das Nichts erhellen, erzählen, 
erwärmen - es konservierte doch immer Farben einer Utopie. Die »wieder aufscheinen wird, 
wenn das Phantom der Marktwirtschaft, die das Gespenst des Kommunismus ablöst, den 
neuen Kunden seine kalte Schulter zeigt, den Befreiten das eiserne Gesicht, das Gesicht der 
Freiheit«.

Heiner Müller: lauter Hinterlassenschaften. Bochum und Berliner Ensemble. B. K. Tragelehn 
und Martin Wuttke. Alexander Langs »Philoktet« und Ulrich Mühes Hamlet, also des 
genialen Spielers früher Ruhm im kalten kühnen Geist des Dichters als Regisseur. Die Fotos 
der Brigitte Maria Mayer. Dimiter Gotscheffs hochmütig blutschwarzes Schweigen, 
verwandelt in Theater, das jedem Publikum einen gepeitschten Rücken zuwandte. Die 
anarchische Weisheit in Alexander Kluges Interviews - das Gespräch als letzte Form der 
Dramatik: miteinander reden als Suche nach jener intelligentesten Möglichkeit, die im 
Schweigen liegt. Dieser einzig möglichen Ästhetik nach dem Ende des Eisblockbusters 20. 
Jahrhundert. Und nachgereicht: die Zigarre und den Whisky für die Einfältigsten unter den 
Kopisten.

Die Poesie dieses Dichters gibt auf seltsame Weise Geschichte zurück, als Gefühl, als Fleisch,
das man fressen kann, oder als sei man nach langer Zeit wieder einem Wesen begegnet, das zu
mögen man immer schon fürchtete. Grausame Schönheit eines Denkens, ohne das man aber 
nicht auskommt, wenn man nach wie vor ehrlich gegenüber seinen überspannten Erwartungen
bleibt. Dichtung wie zitternd schöne Momente, wie eine »wütende Liebe« zur Alternative, die



überkommt dich »wild wie die Umarmung einer totgeglaubten/ Herzkönigin am Jüngsten Tag«. 
Zitternd schöne Momente gegen unseren Lebensrealismus, dieses Etwas, das ein anderer Dichter, 
Durs Grünbein, als jene »Mördergrube des Herzens« bezeichnet, »die im Grundwasser schweigt, 
und die mit jedem Tag tiefer wird, ausgeschachtet von Neugier und Langeweile, vom Überdruss an 
Gegenwart und durchschnittlicher Misanthropie«. Ein Transit-Empfinden stellt sich beim Lesen 
Müllers, im Theater seiner Texte ein - Denken geht nur durch und durch, wenn es sich als 
Durchgangsstadium treu bleibt. Ein Transit, das du selber bist; wir haben alles hinter uns, nur uns 
selbst nicht.

Müller, 1929 in Eppendorf geboren, ist tot, er lehrt: Das Lebendige ist Durchgangsstadium, und 
Literaturgeschichte bleibt diese eine Erfahrung: welch Elend, wer alles erst tot sein muss, um groß 
zu werden. Aber das hatten wir doch anfangs: Es sind die Abstände, die den Wert schaffen. Erst die 
Fremdheit zum Geschaffenen produziert jenes Missverständnis, das Heiner Müller als so wesentlich
bezeichnete für die Wirkung von Kunst. Auch sein eigenes Werk nimmt sich das Recht, zu warten. 
Bis besagte Fremdheit uns anschreit aus nächster Nähe. Einer seiner bittersten, schönsten Verse: » 
In den Augen meines Kindes las ich/ der zu viel gesehen hat die Frage/ Ob die Welt die Mühe des 
Lebens noch aufwiegt/ Einen Augenblick eine Schreckensnachricht/ Einen Werbespot lang war ich 
im Zweifel/ Soll ich ihm ein langes Leben wünschen/ Oder aus Liebe einen frühen Tod.« Väter aller
Länder, vereinigt euch in der Antwort, die immer eine Lüge sein wird.

Ohnmächtig zu sein, das ist Beruf des Dichters. Aber leben in ohnmächtiger, ohnmenschlicher 
Welt? Nein? Ja? Eine Antwort hat Müllers Werk nicht. So bereitet es sich, wenn schon nicht auf 
seine Ewigkeit, so doch auf seine Unsterblichkeit vor. Am 30. Dezember vor zwanzig Jahren ist 
Heiner Müller gestorben.
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