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Robert Mießner 

DEN MACHERN
Oder wann war Heiner Müller Romantiker?

nächsten Jahre werden für uns kein Zuckerschlecken. Die Dau-
menschrauben sollen angezogen werden. Die Preise werden stei-
gen, die Löhne kaum. Wenn Subventionen wegfallen, trift das vor 
allem uns. Der Staat fordert Leistung, bald wird er mit Entlassung 
drohn.“ Politisches Engagement für den Zerfall klingt anders. Eher 
handelte es sich um eine deutliche Ahnung dessen, was kommen 
sollte. Romantiker – auch die waren andere. Müllers Vortrag wurde 
nicht gerade goutiert, das Neue Deutschland bescheinigte ihm, kein 
Volksredner zu sein. Er: „Das war nie mein Berufswunsch.“

Kai Köhler stellt in seinem Text angesichts 
der jüngeren Forschungsarbeiten 

von Ronald Weber und 
Bernadette Grubner2 

die Antipoden

Heiner 
Müller und 

Peter Hacks 
gegenüber. Das ist 

oft getan worden; nicht 
zuletzt in der jungen Welt. Die 

Diferenzen liegen auf der Hand; Indife-
renz bringt uns nicht voran. Trotzdem zu einigen der Zuschrei-
bungen: „Wo Hacks einen Fortschritt wahrnimmt, behauptet 
Müller Stationen des Schreckens.“ Was sollte er tun? Müller, 
er behauptete nicht, sondern musste feststellen, sagte in seiner 
Büchnerpreisrede (1985), dem Autor des „Hessischen Landbo-
tens“ und von „Dantons Tod“ hätten „die Parzen bei der Ge-

2 Ronald Weber, Peter Hacks, Heiner Müller und das antagonistische Drama des 
Sozialismus. Ein Streit im literarischen Feld der DDR. Berlin, de Gruyter 2015 
und Bernadette Grubner, Analogiespiele. Klassik und Romantik in den Dramen 
von Peter Hacks. Bielefeld, Aisthesis 2016

Ende November 1989 antwortete Heiner Müller in der Deut-

schen Volkszeitung / die tat auf Patrik Landolts Frage nach den 
Aussichten für die DDR: „Der Abgrund ist: Niemand weiß, was 
daraus wird. Es kann eine Wiedervereinigung geben. Das wäre 
ganz traurig. Es kann aus der DDR eine Alternative zur BRD 
werden.“ Wohlgemerkt: Sie ist nicht; sie könne es werden. Müller 
fügte an: „Das wäre schön, ist aber nicht voraussehbar.“

Am 21. März war in der jungen Welt in einer Bildunterschrift 
zu Kai Köhlers Aufsatz „Das Machbare und seine Feinde“ zu 
lesen, Müller habe „als Dramatiker in der 
DDR für das Fragmentarische 
der Form“ gestanden und 
„sich auch  politisch 
für den Zerfall“ 
engagiert.1 

Das
Foto ent-
stand bei Mül-
lers Auftritt als Redner bei 
der Demonstration auf dem Alexanderplatz  
in Berlin am 4. November 1989. Der Tag war ein Sonnabend; dass 
Demonstrationen, die aufs Wochenende gelegt werden, nicht zu 
trauen ist, hätte man schon damals ahnen können, aber was soll’s! 
Interessanter ist die Frage, was Müller an diesem Vormittag las. 
Kein Gedicht, keine Wunschprosa, sondern den Aufruf der Initia-

tive für unabhängige Gewerkschaften in der DDR. Dessen siebenter 
Punkt: „Wir dürfen uns nicht mehr organisieren lassen, auch nicht 
von ‚neuen Männern‘ – wir müssen uns selbst organisieren. Die 

1 Vgl.: http://www.jungewelt.de/2016/03-21/070.php.
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burt die Augenlider weggeschnitten“. Wenn Schriftsteller über 
Schriftsteller reden, sprechen sie nicht selten von sich. „Ästhe-
tischer Fragmentarismus“? Die scheinbare Zerstückelung ergibt 
sich aus einem verästelten Denken, ist dem Material geschul-
det. Zu ihm gehört die Verhaftung und Ermordung Wsewo-
lod Meyerholds unter Stalin – Meyerhold, dem vor dem Verhör 
gesagt wurde, man werde nun einzig seinen Kopf und die rechte 
Hand nicht anrühren. Das an sich heranzulassen, ist das Gegen-
teil von Antikommunismus. Und auch kein „blutfreudiger 
Kult des Grausigen“.

Ins Reich der Geschmacksfragen, die man nicht 
politisieren sollte, gehört, ob Müller „nach 1990 
ohne nennenswertes literarisches Werk“ 
blieb. Was eigentlich konstituiert ein 
solches? Kann man es abwiegen, 
ausmessen? Müller selbst hat 
schwer darunter gelitten, 
für sein letztes Drama  
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TOTEN MANN  „ Jahre  gebraucht  zu
 haben. Ihm war klar, dass das nicht nur seiner arbeits-

intensiven Intendanz am Berliner Ensemble und dem Vorsitz 
der Akademie der Künste geschuldet war. Stattdessen schrieb er, 
was die knappe Zeit zuließ: Lyrik. Sie allein macht ein veritables 
Spätwerk aus. Viele dieser Texte – genannt seien „BIRTH OF A 
SOLDIER“, „AJAX ZUM BEISPIEL“ oder das vielleicht pro-
minenteste Langgedicht „MOMMSENS BLOCK“ – zeigen 
einen Autor, dem das 1992 postulierte „Ende der Geschichte“ 
körperlich wie seelisch zusetzte, einen, der daraus Literatur 

machte und 
sein Misstrauen 

gegenüber Staat-
lichkeit gut begrün-

det wusste: „Politik ist 
das MACHBARE Ein Män-

nertraum / Aus dem kein Kind 
schreit“, heißt es in „BESUCH BEIM 

ÄLTEREN STAATSMANN“.
Dann die „Interviewmaschine“: Es stimmt, Müller 

gab in den Neunzigerjahren so etwas wie den bösen Onkel des 
bundesdeutschen Feuilletons ab. Die gesammelten Interview-
texte machen in der Werkausgabe drei Bände aus, zwei davon 
gehören den Jahren 1987 bis 1995. Welches Dynamit darin 
liegt, konnte man Anfang März hören, als die Schauspiele-
rinnen Agnes Mann und Franziska Wulf im Rahmen des Fes- 
tivals „Heiner Müller!“ im Hebbel am Ufer aus den Interviews 
von Alexander Kluge mit Müller lasen. Sie taten das über vier, 
fünf Stunden. Keine davon wurde lang. In einem der Gespräche 
geht es um Brechts „Fatzer“-Tragödie. Vier Deserteure aus dem 
Ersten Weltkrieg verstecken sich in Mülheim an der Ruhr und 
warten auf die Revolution: „Und die kommt nicht. Und dann 
gibt es den Kernsatz, der Krieg hat uns nicht umgebracht, aber 
bei ruhiger Luft im stillen Zimmer bringen wir uns selber um.“


