
  

HERTA MÙLLERS POETIK *

von ANTONELLA GARGANO

Abgesehen von einigen vereinzelten Gedichten debü—
tierte Herta Müller mit der Erzählung Nz'ederungen, die 1982
in Bukarest erschien. Herta Müllers Erstling (zwei Jahre spä—
ter auch in der BRD veröffentlicht) stellt aus der Perspektive
eines kleinen Mädchens den engen Horizont eines banati—
schen Dorfes dar, das Leben jener deutschsprachigen Enklave
in Rumänien, wo Herta Müller geboren ist und das sich in
archaischen Ritualisierungen zwischen Suppenessen, Kälber-
schlachtungen und Trauerfeiem abspielt. Eine nur scheinbar
minimalistische Prosa gibt die beklemmende Atmosphäre Wie-
der, in der sich die Figuren bewegen, wobei auch die zwi—
schenmenschlichen Beziehungen einer ähnlichen Ritualisie-
rung unterworfen sind, die zu Starrheit, zu Gefühlslosigkeit,

ja zu einer Art alltäglichen Verbrechens führt.

In ihrem zweiten Buch, Der Mensch ist ein großer Farm

auf der Erde, 1986, nimmt die Beschreibung des Dorfes durch
das Warten der Bewohner auf die Auswanderung und die
bedrohliche Realität der schikanierenden Behörde eine dezi—
diert politische Färbung an. Der Tod, der in den Niederungen

* Erweiterte Fassung der Einführung zu einer Lesung von Herta Müller,
gehalten am 26. 2.1992 im Rahmen der "Incontri con l’autore” (“Goethe-Institut”,
Rom).

Herta Müllers Texte werden zitiert wie folgend:

N = Niedemngen, Bukarest 1982, Berlin 1984.

MF = Der Mensch ixt ein großer Fam” auf der Welt, Berlin 1986.

BF = Barfüßiger Februar, Berlin 1987.

RB = Reisende auf einem Bein, Berlin 1989.

TS = Der Teufel sitz! im Spiegel. Wie Wabmebmung sich erfindet, Berlin
1991.
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als leise und zugleich aufdringliche Hauptperson erscheint, in
den grausamen Kinderspielen, in den barock-düsteren Insze-
nierungen der Begräbnisse mit Totenwagen und Kutschern,
sogar in der Sprache der Vergleiche, wo Männer « starr wie
Leichen » (N 130) sitzen, die Arme « totverschränkt » (N

112) sind und die Hunde « zu Tode hellen » (N 114), tritt

auch in ihrer zweiten Erzählung auf, in der doppelten Meta-
phorik des Wartens auf den Paß und der absterbenden Ge»
meinschaft. Die Kategorie der stìllstehenden Zeit charakteri»
siert diejenigen, die im autoritären Regime verbleiben, aber
für die anderen, die auswandern wollen, zieht sich die Zeit
so in die Länge, daß auch sie, auch die Wanenden von Herta

Müller, jenem « Zug von toten Seelen » ähnlich sind, die in
Anna Seghers’ Transit auf ein Visum warten.

In Barfiißiger Februar, einem 1987 erschienenen Prosa—
band, dessen erzähleiische Substanz — wie es oft bei Herta
Müller der Fall ist — sich keineswegs linear, sondern in der
Form von losen Texten organisiert, wird explizit auf diesen
Zustand des Nichtangekommenseins hingewiesen: « Ange—
kommen wie nicht da », so schreibt Herta Müller in dem
letzten Abschnitt (BF 123), während ein anderer Text auf den

Tod als einziges Zuhause hinweist ‘.

1 Überall. wo mm: den Tod gesehen bat. Eine Sommerreixe in die Maramurenb,
in BF, S. 101-121. In Bezug auf diam Text und insbesondere auf die auch von
mir hervorgehoben: Passage — « Doch überall, wo man den Tod gischen hat. ist
man ein bißchen wie zuhaus » (BF 121) — schreibt Antje Janssen—Zimmennann:
« Die Behauptung von Hoffnung wider alle Hoffnung klingt wie Trost und ist es
wohl auch. Aber die Hoffnung gründet im Ticfpunkt der Hoffnungslosigkeit. Der
Tod als heimatschaffendes Moment — die These impliziert die Allgegenwart des
Sterbens als Konstante menschlicher Existenz. Angesichts der beschrieben erstatt-
ten, leblosen Verhältnisse wird die allgemeine Aussage zur bitteren Quintessenz
der rumänischen Wirklichkeit. Das hdmadiche Gefühl ist zweifach relativiert:
Nicht wirklich “zuhause” ist man im Anblick des Todes, sondern «ein bißchen
wie zuhaus ». Dic Folge von Auschwitz: « Hoffnung kriecht aus der Welt, in der
sie so wenig mehr aufbgwahtt wird [...], dorthin zurück woher sie ihren Ausgang
nahm, in den Tod ». Überschrift und Schlußscquenz des Textes sind als Um-
schreibung des Adomoscben Paradoxons (beziehungsweise seiner Formulierung
immanenter Paradoxie) zu lesen» (A. JANSSEN-ZIMIWERMANN, 'Überall, wo man
den Tod gexeben bat, ist man ein bißchen wie zubaus". Schreiben nach Auschwitz  
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Eine extrem provisorische Existenz ist auch die von
Irene, der Protagonistin von Reisende auf einem Bein, einer

1989 nach der Ùbersiedlung Herta Müllers in den Westen
entstandenen Erzählung. Auch sie, eine Übersiedlerin, steht

unter der Konstellation des Nichtangekommenseins, der
Fremdheit, und die gtoßstädtischen Kulissen, die Irene durch-

irrt, markieren durch die vielen Warteräume von Übergangs—
lagem, Bahnhöfen und Flughäfen noch einmal insistierend
dieses Gefühl des Provisorischen.

Versuchen wir jetzt einen Blick in die Werkstatt der
Autorin zu werfen, indem wir die innere Textur ihres Werkes
analysieren, auch anhand jener poetologischen Texte Herta
Müllers, die im Wintexsemester 89/90 als Poetikvorlesungen
an der Universität Paderborn verfasst worden sind 2. In ihrem
Werk lassen sich 3 verschiedene, aber eng miteinander ver-

bundene poetologische Kerne auffinden, die ich folgender-
maßen definieren würde: die Poetik des Extremen, die Poetik

des Dekonstruktiven und die Poetik des Musikalischen.

In die Poetik des Extremen ist in erster Linie die Form
von Herta Müllers Texten einzustufen, und ich denke dabei

an die äußerste Reduktion der Sprache, die die Texte auf eine

ganz besondere Weise minimalistisch strukturiert, und zwar
nicht durch die reine, serielle Akkumulation von Sequenzen
sondern vielmehr durch eine collagenartige Komposition, die
einzelne Teile hierarchisiert. Herta Müllers Schreibweise
spannt sich zwischen zwei Extremen, der irn'tierend realisti-
schen Beschreibung und der plötzlichen Verschiebung ins
Surrealistische, wobei die Ebene der Wirklichkeit oft die

Ebene der Vorstellungswelt in sich aufnimmt, bis zur Über-

— Zu einer Enibhmg Herta Müller:, in «Literatur für Leser », 1991, H, 4,

S. 248).
2 TS enthält die Sammlung 'chankcn zum Schreiben”, deren Texte zwi-

schen Dezember 1989 und Februar 1990 als Vorträge an der Université! Pader-
born gehalten wurden. Vgl. dazu N.O. EKE (Hrsg.), Die erfunden Wabrbnebmung.
Annäherung an Herta Müller, Paderborn 1991.
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schneidung der Stimmen, der Gestalten und der Perspektiven
oder zur Entstehung eines Doppelgängersystems.

Diese Pendelbewegung von der realistischen Dimension
weg sieht aber neben dem surrealistischen Umkippen oft
auch die Tendenz zu einer wiederum äußersten Abstraktion
vor. Mögen auch einige Figuren in ihrer Leibhaftigkeit dar»
gestellt sein, die Frauen werden bis zu ihrer rauhen Haut
an den Knöcheln (MF 48) und die Männer bis zu ihren
schmutzigen Hemdkragen (BF 7), ihrem öligen Schuhen
(N 65) und ihren rissigen Fersen (N 44) inspiziert, so sehen
sich manchmal alle ähnlich, die Männer als Schneemänner
(N 32) und die Frauen unter ihren Kopftüchem und in
ihre Trauerkleider eingeschlossen, als seien sie alle ausge-
dörrt wie « die dürre Wilma » (MF 57), als gingen alle durch
die Straßen « wie leere Kleider » (BF 20). Eine in zwei
scheinbar entgegengesetzte Richtungen führende, in gleicher
Weise aber radikalisierte Darstellung, die hinsichtlich der
banatischdeutschen Gemeinschaft wie auch der westlichen
Konsumgesellschaft eine angreiferische, subversive Funkîion
hat.

Wahrgenommen wird bei Herta Müller die Außenwelt in
ihren extremen Erscheinungen, « die Kälte frißt an den Häu—

sergiebeln mit ihrem Salz >> (N 32), zugleich aber brennt « der
Sandweg [...] einem mit seinem Glimmer die Augen » (N 8)
aus. Und genauso extrem ist die Wahrnehmung der Innen—
welt, wenn Warnungen Wie « Erdrutschgefahr » und << Gefahr
ins Leere zu stürzen » (RB 7,84) die Grenzen ihrer ‘normalen’

Signifikanz weit überschreiten ’.

Daß die Figur des Todes in seinen vielen konkreten und
metaphorischen Gestalten und Camouflagen eine Poetik des
Extremen rechtfertigt, hat nicht mit seiner Präsenz als einem
‘extremen’ Zustand zu tun, sondem vielmehr mit jener Ver-

wicklung in die Alltäglichkeit, wo Autos wie Gräber sind (RB

’ Vgl. TS 17, aber auch RB 39, 41.
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85) und Särge wie Betten mit Deckeln wahrgenommen wer—
den (N 26). Der Tod verliert auch unter den Tieren auf dem
Lande die Normalität eines biologischen Rhythmus, urn un-
mittelbar ins Grausame umzukippen und führt bei Kindern
auf befremdende Weise zu einem ungewöhnlichen Sinn für
das eigene Sterben 4.

Es wird daher kaum verwundem, wenn die Angst das
Leben durchdringt — << der Sog der Angst beherrschte das
Leben » schreibt Herta Müller (TS 108) —‚ wenn alltägliche
Gegenstände wie die Fliesen einer Kirche (N 41) und sogar
die süßen Geschenke der Weihnachstmänner für die Kinder
beängstigend werden (N 54) oder wenn die Maispuppen
mehr unheimliche Alraune a‘ la Armin zu sein scheinen (N
22). Die Grenzen zwischen Angst und Freude verwischen
sich völlig, so daß eine «Angst » entsteht, daß « Angst und
Freude dasselbe sind » (N 75). Eine im erzählenschen Strang
der Nz'ederungen scheinbar nebensächliche Episode wird für
diese Verwischung der Grenzen symbolisch: Das bei der
Hochzeit der Mutter geschlachtete Rind, dessen auf dem Mist

liegende Klauen eine so starke Valenz haben, daß sie moti-

visch in einem anderem erzählen'schen Zusammenhang bei-
nahe als makabres, sich wiederholendes Ritual wieder

erscheinen (N 58). In einer solchen Perspektive kommt dieser
Szene eine ähnliche Funktion zu wie im Fall Franza von
Ingeborg Bachmann in der mit den Gebräuchen bei einer
Hochzeit in der Wüste verbundenen Episode des getöteten
Kamels 5. Bei Herta Müller wie bei Ingeborg Bachmann geht
die Szene über die realistische Darstellung hinaus und wird

‘ Norbert Otto Eke spricht vom Tod als von einer “zentralen Obsession” in
Niedmngen ("Ùbemll, wa marz den Tod gesehen bal”. Zeitlicbkeit und Tod in der
Prosa Heim Müllers: Anmerkungen zu einem Mativizummmenbang, in Die erfun-
dene Wabrbnebmung. Annäherung an Herta Müller, a.a.O„ S. 85).

’ Vgl. I. BACHMANN, Der Fall Frana, in Werke, Bd. III: Todexarlen: Malina
und unvollena'ele Romane, hrsg. von C. Koschd, I. von Weidenbaum und C.
Münster, München-Zürich 1984, S… 440.



 
   

404 Antonelkz Gargano

stellvertretend für die « Verbrechen, die täglich in unserer

Umgebung, in unserer Nachbarschaft begangen werden » 6.
Man könnte sogar sagen, daß dieses Bild auch bei Herta
Müller gleichsam « eine erste Erkenntnis des Schmerzes »
bewirkt.

Aber Poeu'k des Extremen bedeutet auch Herta Müllers
Neigung zum marginalen Blickwinkel, eine mögliche Projek-
tion des periphär—exzentrischen Standpunktes der Schriftstel—
lerin. Man denke an die schon erwähnte Kinderperspektive
(« Ich ging zwischen den Hälsen der Gänse nach Hause » [N
49], schreibt Herta Müller in Niederungen) mit jener Be-
trachtung der Erwachsenenwelt von unten und an die radi-
kalen Verkürzungen, durch die Gestalten und Gegenstände
dargestellt werden, die zu einer übertriebenen Vergrößenmg
der Details führen, wo Fliegenköpfe auf einer Hand (N 15),
Fettropfen auf einer Nase (N 28), oder der Schleim in den

Wimpem (BF 61) wie durch eine Blow-up-Technik fixiert
werden.

Diese Aufmerksamkeit für die Marginalität kehrt in ei-
nem Interview Wieder: « Wenn ich in eine fremde Umgebung
komme » — so Herta Müller — « halte ich es nicht aus, mich

ständig im Zentrum oder in der Mitte einer Stadt zu bewe-
gen, wo die Leute ein gewisses Lebensniveau vortäuschen. Ich
fahre an den Stadtrand oder in kleine enge Straßen, wo das
Lebensbild sofort ein anderes ist. Dann sehe ich immer nur,
daß das Zentrum das Künstliche ist, hinter dem sich die

Misere verbirgt » 7. Diese scheinbar nur geographisch-
soziologische Äußerung, die dort auftaucht, wo die dörfliche
in eine metropolitane Szene umschlägt, ist quasi als eine
poetologische Äußerung lesbar.

‘ A…a.O., S. 342.
7 “Mir erscheint jede Umgebung lebenx/eindlirb”. Ein Gerpricb mit der rumä-

nizndeutscben Scbiiflstellerin Herta Müller (Gespräch mit Gebhard Henke), in
« Süddeutsche Zeitung » 16.11.1984.
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Für die Poetik des Dekonstruktiven braucht man nur an
Herta Müller als Autorin von Zeitungs- und Photocollagen zu
denken 8. Die Vergrößerung der Details bedeutet zugleich
deren Verselbständigung, die oft die Demontage oder die
Umkehrung einer erzähletischen Sequenz impliziert. So wird
die Idee des RiBa — « Durch den Riß» schreibt Herta
Müller << gehören die Teile zusammen » (TS 76) —— zu einem

Merkmal ihrer Ästhetik. Und die Szene in Reisende auf einem
Bein, wie Irenes Photos aus den Zeitungen ausschneidet, ob—

jektiviert nur die vielen anderen Szenen, wo Herta Müller
Collagen zusammenstellt: Großaufnahmen eines Blutflecks, ei-
nes meattenknotens oder einer Lederschürze, hinter denen

dann Leute auftauchen, die vor einem Brotladen Schlange

stehen (BF 61), Sequenzen auf dem Bildschirm, die sich mit

denen der Wirklichkeit überschneiden (RB 85-86), märchen-
hafte Fäden, wie der von Schneewittchen (N 26, BF 11) oder

vom Genoveva—Thema (EF 19—21), die sich mit dem banalen,

manchmal grausamen Alltag verflechten. So brechen die
Bruchstücke der Genoveva-Fabel Während einer Zigeuner-
Inszenierung in jenes unsichtbare, imaginäre Netz ein, das die
Zuschauer miteinander verbindet und sich vom schwarzen
Zipfel eines Kopfruchs zu den weißen Zähnen der Kantorin
bis zu den Backenknochen des Onkels spannt.

Wie Collagen wirken letzten Endes die unvermuteten,
befremdenden Assoziationen ihrer Bildsprache und « die Ver-
bindungen, die sich einstellen » —— so kommentiert Herta

Müller Irenes Nebeneinanderkleben der Photos — sind ge-
nauso wie in dem bildenden auch in dem sprachlichen Me—
dium « Gegensätze », insofern sie aus den Teilen « ein
einziges fremdes Gebilde » (RB 47) machen. Und all dies
scheint auf der poetologischen Ebene der Rolle zu entspre-
chen, die von Herta Müller einerseits << dem Ausgelassenen »,

8 Man siehe die Collagen, die in TS enthalten sind. Selbst die Umschlagge-
staltung des Buches verwendet eine College der Autorin.
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d.h. den « verschwiegenen » Teilen eines Textes zugeschrie-
ben wird (TS 19-20, 36), andererseits auch jenen « einzelnen

Sätzen » (TS 38-39, RB 92), die von einem gelesenen Buch

Wie erratische Blöcke übrigbleiben und durch die sie << die
ganzen Bücher im Kopf hat » (R 92).

Aber die Technik der filmschnittartigen De-Montage ver—
wendet Herta Müller nicht nur auf der Ebene der Form 9.
Dekonstruiert Wird die Idyllik des Dorfes, die in den Muff
der Provinz umschlägt sowie der Mythos der deutschen Min—
derheit, der auf einer Erziehung zur Lüge zu beruhen scheint
und die Verwicklungen ihrer faschistischen Vergangenheit
entlarvt 1°. Ein Märchenmon'v wie der Frosch wird so zum
Symbol mal des dummen Stolzes und der stumpfen Philisterei
der deutschen Gemeinschaft, mal des rumänischen Diktators,

mal der westlichen Konsumgesellschaft, und naturmagische
Vorzeichen wie die Eulen werden tatsächlich zu Vorboten des
Todes, während die schroffe Behandlung einer ganz konkre-
ten Hebamme mit der Prophezeiung & la Dornröschen aus«
geblendet wird (BF 41).

Eine ähnliche dekonstruktive Funktion in Bezug auf die
Identität des Individuums hat oft bei Herta Müller das
kompliziene optische Instrumentarium, das sie verwendet.
Schon ein optisches Phänomen wie die Beziehung Körper/
Schatten unterliegt einer Umkehrung, die auf eine schlemihl—
sche Verselbständigung des Schattens und zugleich auf eine

9 « Die in poetische Bilder übersetzte Beobachtung, die sich zu einer Zerglie-
derung der Erscheinungen formiert » — so schreibt Norbert Otto Eke — « enthält
so bereits in sich "den ganzen Kommentar zu einer gleichsam verwunschenen
Realität”, deutet, “ohne Deunmgen ansprechen zu müssen". Dem entspricht ein
Schreibverfahren, das Peter Motzan als das einer “kombinatorischen Demontage"
beschrieben hat. Die ‘Bewegte Optik’ der noch in Rumänien geschriebenen Texte
überführt die Konzepte eines linearen Erzählens in die Abfolge filmischer Se-
quenzm » (N.O. Emi, Augen/Blicke oder: Wahrnehmung der Welt in den Bildern.
Annäherung an Herta Müller, in Die er/undene Wahrnehmung. Annäherung an
Herta Müller, a.a.O., S. 16).

… Vgl. NO. EKE, 4.4.0. und F. APEL, Schreiben, Trennen, Zur Poetile de:
eigenxinnigen Blick; bei Hem: Müller, 5. 24.
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verlorene Identität hindeutet (BF 6, 36, MF 82-83, RB 120).

Ein Prozeß, der sich bis zur Entstehung von Doppelgängern
ausdehnt, wie im makroskopischen Falle der « anderen
Irene ».

Als eine Art Obsmsion kommt häufig ein Schwindelge—
fühl vor, das den Standpunkt verrücken läßt, sowie die Suche

nach dem eigenen Bild in allen möglichen Spiegelflächen, in
Tellergründen (BF 7), Teeschalen (MF 49) und Teichen (MF

25, RB 29, 69, 119). Das Spiegelbild gibt manchmal nur

zerstückelte Figuren Wieder, wobei die Körperteile autonom

zu sein scheinen: ein Auge (F 49), ein Ohr (F 25), ein roter

Mund (F 82). Die optischen Erscheinungen häufen sich, wie
die Verschiebungseffekte durch den Suppendampf (MF 86),
die Ùberlagerung oder sogar die Umkehrung zwischen Reflex
und sich reflektierenden Gegenstand (MP 49, BF 7, MF 25),
wo das Haar und nicht die Spiegelfläche das Bild verwackelt.
Der Spiegel wird schließlich als Filter verwendet, das eine
indirekte Kontaktaufilalune durch eine dreimal gebrochene
Rückstrahlung ermöglich (MF 80-81, RB 53-54). Und wenn
Liza sagt « Ich bin die von der anderen Seite meines Ge-
sichts >> (BF 66), so hat man den Eindruck, mit Lewis Carroll

“throught the Looking—Glass” zu sein. Was man nun sich
fragen sollte, ist, ob all diese Perspektivspiele nicht ein ver-
rücktä Verhältnis zur Realität implizieren.

Zu der Poetik des Musikalischen gehört schließlich die
Technik des motivischen Wiederholung, wo einzelne Wörter,

Bilder und Gestalten vorweggenommen werden, um später in
einem weiteren Zusammenhang wiederzukehren. Herta Mül—
lers Schreibweise kann aber auch kreisförmigen Wegen fol-
gen, durch die man zum erzählerischen Kern geführt wird.
Dort, wo die Musik die thematische Substanz ist, wird ihre

Schrift beinahe mimetisch. So ahnt ihre Handschrift die tra-
gische Wiederholung eines Soldatenliedes (BF 4547) oder
den aufgeregten Takt eines Tanzes nach (N 97-100).
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Diese drei aufeinander bezogene Aspekte von Herta
Müllers Ästhetik profilieren letzten Endes eine Schriftstellerin,
die — so wie Italo Calvino, dessen Unsicbtbare Städte sie in

ihrem Werk zitiert — auf der Suche « nach den unsichtbaren
Verbindungen » der Welt zu sein scheint “.

“ I. CALVINO, Lezium' americane. Sei proposte per il pmflimo millennio,
Milano 1988, S. 50. ‘ 


