
 

    

   

  

  
   

   

            

   

    

    

DARSTELLUNG EINER

«LANDSCHAFT ]ENSEITS DES TODES »:

BILDBESCHREIBUNG VON HEINER MÙLLER

ODER DER ENTFREMDETE BLICK

AUF DIE FREMDGEWORDENE NATUR

von ELISABETTA NICCOLINI

EINLEITUNG

Der Text Bildbeschreibung, 1985 von Heiner Müller ver-

faßt, nimmt Bezug auf die Farbzeichnung einer Bühnenbild-
studeutin aus Sofia und bezeichnet einen Endpunkt in der
dramatischen Produktion des Autors.

Von einem fast wolkenlosen blauen Himmel umfaßt, sind

auf dem Bild wenige Elemente zu sehen: auf der rechten Seite
im Vordergrund eine Frau mit langem Haar, auf der linken ein
Mann, an den Türrahmen eines Hauses gelehnt, ein Vogel und
einige Bäume. Die durch die Bildkomposition hervorgerufene
starre Atmosphäre erweckt den Eindruck, ein besonderes Er»
eignis wird bald eintreffenz. Ausgehend von diesem Bild kreiert
Müller, lediglich durch den Prozeß der Beschreibung, ein an-
deres Bild, das mit dem ersten die einzelnen Elemente und ihre

Disposition ìn dem Darstellungsraum gemeinsam hat.

Die Beschreibung könnte auch die Aufzeichnung eines
Traumes sein, an den der Autor sich nur verschwommen er-

innert. In bezug darauf sei auf den Text Briefan Robert Wilson’
hingewiesen, der, vom Autor als Aufzeichnung eines Traumes

'H. MÜLLBL Bildbeschreibung, in Material, Göm'ngen 1989, S. 8-14.

2 «Außerdem läßt — was aus Müllers Beschreibung kaum hervorgeht — das
Bild an den Topos einer Verkündigung Mariae denken», schreibt H.—T. LEHMANN,
Theater der Blicke. Zu Heiner Müller! ”Bildbeschreibung”, in Dramatik der DDR,
hrsg. von U. Profitlich, Frankfurt a.M. 1987, S. 186-202, hier S. 201.

’In Material, a.a.0., S. 51-54.
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bezeichnet, Berührungspunkte mit Bildbesc/Jreibung sowohl in
kompositorischer als auch in thematischer Hinsicht aufweist.
Dort Wird das Scheitern des Versuches beschrieben, einen Text

für die Inszenierung DD &DII von Robert Wilson zu verfas—
sen, und dabei wird der Modus der Beschreibung am Nacher-

zählen von Träumen (man möchte eher sagen Visionen), sowie

an der Darstellung des Gemäldes Aufindurzg de: Leichnam; des
heiligen Markus von Tintoretto exemplifiziert.

Wenn es in Bildbeschreibung nicht explizit um Träume
geht", findet hier doch die Dimension des Imaginären ihren
Platz; dennoch erweist sich die Beschreibung des Bildes als

korrekt. Es handelt sich nicht um die interpretierende Lektüre
eines Bildes im hermeneutischen Sinne, also um das Auslegen

des Kunstwerkes, mit der Absicht zu verstehen, Was dort ge-

meint ist, vielmehr finden hier zwei ästhetische Räume zuein-

ander: der ikonische und der sprachliche, die als « Sphären der
reinen Darstellung»S keine passive nachbildende Haltung der
Welt gegenüber zeigen, sondern die einzelnen Komponenten in
immer neue Relationen zur Welt setzen‘. Mittels der Sprache
Wird hier das Bild in seine Elemente zerlegt, in Hinblick auf
eine mögliche Rekonstruktion, die aber zu keiner endgültigen
Fixierung kommt, sondern mehrdeutig und offen bleibt.

Die Sprache ist von einer ständigen Geste des Zweifelns
geleitet, der immer unsicheren Bezeichnung von dem, was das

Auge sieht bzw. zu sehen glaubt, die den ganzen Text struktu-
riert. Ihre Rolle scheint hier von äußerster Wichtigkeit zu sein;
sie ist das Bindeglied, durch welches ‘Natur’ und ‘Geschichte’

‘ Marlies ]anz schreibt dazu: «Keineswegs handelt es sich bei Bildbeschreibung
um einen Traumtext, eine quasi organische éaiture automatique. Der Automatismus
des Textes wäre viel eher als ein gleichsam maschinellen ‘gemachter’ zu beschrei-
ben [...]» (Der ”blickte Blick, in Spiele und Spiegelungen von Schrecken und Tod,
Zum Werk Heiner Müllers. Sonderband zum 60. Geburtstag ds Dichters, hrsg. von
P.G. Klussmann und H. Mohr, Bonn 1990, S. 173-188, hier S. 177).

5 Vgl. E. CASSIRER, Mytbin'ber, fiytbeliscber und theoretischer Raum, in Undxcbaft
und Raum in der Erzibl/eunst, hrsg. von A. Ritter, Darmstadt 1975, S. 17-35,
hier S. 29.

° Ebd.   
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nicht als zwei separate sondern zusammengehörende Einheiten
gedacht bzw. beschn'eben werden. Dennoch ist diese Sprache
eigenartig, sie kennt außer dem Komma keine anderen Inter-
punktionszeichen, welche die Tempi, mit Pausen, Crescendi

und Decrescendi determinieren, die wiederum den Rhythmus
sowie die Expressivität eines Textes bestimmen. Bis zum Ende
weiß man nicht, wer in dem Text spricht; mit dem letzten Satz
wird ein unbekanntes “Ich” eigeführt, ohne den Leser ins Bild
zu setzen, wem die dort sprechende Stimme gehört.

Im folgenden Wird versucht zu zeigen, auf welche Art

und Weise ein Netz von Korrespondenzen zwischen den drei
Hauptebenen des Textes (Natur, Geschichte, Sprache) iiber das
von Müller übermalte Bild gespannt ist, das eine Geschichts—
konzeption als ein totalisierendes, alle Phänomene einbeziehen-
des Ganzes enthüllt. Unser Anliegen ist es, den inneren Zu-
sammenhang zwischen Naturkonzept, Geschichtsbegriff und
sprachlicher Darstellung zu zeigen. Besonders problematisch für
eine hermeneutische Textinterpretation sind die zahlreichen li—
terarischen Bezüge, deren Quellen nur zum geringsten Teil vom
Autor in einer Art Postskriptum, vielleicht sollte man besser
sagen Relikt von Regieanweisung, angegeben werden:

Bildbeschreibung kann als eine Übennalung der ALKESTIS gelesen werden, die
das No»Spiel KUMASAKA, den 11. Gesang der omssma, Hitchcocks VÖGEL und
Shaka… sm… zitien’.

Mit diesem Gewebe von Bezügen sind unübersehbar viele
Fäden verbunden, deren literarischer Zusammenhang immer
neue interpretatorische Perspektiven eröffnet. Im Laufe der Un—
tersuchung werden einige Anknüpfungsmöglichkeiten zu ande—
ren Texten genannt, ohne auf die somit eröffneten interpreta—
torischen Implikationen einzugehen. Die Analyse basiert auf der
Untersuchung der strukturbildenden Bewegung des Umkipv
pens, das sowohl auf den drei Hauptschichten des Textes
(Landschaft, Geschichte, Sprache) als auch auf den jeweils un-

7Bildbexc/Jreilnmg, a.a.0., S. 14.
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tergeordneten Ebenen, zur Spaltung, Dissoziation der einzelnen

Elemente fühlt 3.

I.

RAUMKONSTITUTION

1. Ein Naturgemà'lde? Zu dem Begrzfi' "Landschaft"

«Eine Landschaft zwischen Steppe und Savanne», mit die-

ser scheinbar naturalisn'schen Eröffnungsszenerie beginnt Bild—

bexcbreibung. Der Leser/Zuschauer wird mit einer Natur

konfrontiert, in der kein kosmologischer Ordnungszusammen-

hang" zu erkennen ist, nur ein desolates Chaos nach einer ver—

muth'ch apokalyptischen Zerstörung. Wenn, historisch betrach»

tet, bereits im 18. Jahrhundert die Wahrnehmung und Erfah«

rung von Natur nicht mehr auf theoretischer Ebene, als
Erkenntnis einer götflich—erhabenen Ordnung stattfinden kann

und der moderne Mensch sich ständig bemüht, die Natur mit-

tels der Technik zu beherrschen — was ihn zu einer Entfrem-
dung von ihr führt —, sind die hier angeführten künstlichen”

Elemente einer technisierten Welt bloße Spuren einer vergan-

genen Zeit, in der der Mensch Herrscher der Natur war, oder

zumindest glaubte es zu sein. Von äußerster Wichtigkeit er-

! Hans Thies Lehmann hat auf den Spaltungsprozeß schon hingewiesen: «Mit
dem Genre der Bildbeschreibung [...] hat der Autor dabei eine Möglichkeit gefun—

den, analog zum dramatischen Rollenspiel wiederum den Ursprungmrt der Rede auf-

zuspalten» (a.a.O.‚ S. 189).
" «So erscheint das griechische Wort für Natur wohl zum ersten Mal klar und

deutlich als Symbol einer Ordnung, die etwas anderes ist, als die Ordnung des
sozialen Lebens der Menschen [...]. Pbysi: wird gegen names gestellt und als das
Reich der Atome und Elementarsubstanzen wie Feuer, Wasser, Luft und Erde auf-
gefaßt. Gleichzeitig aber wird die Natur auch als ein Symbol der Unsterblichkeit und
der unendlichen Schöpferkraft angesehen» (N . EuAs, Über die Natur, in «Merkur »,

40 [1986], H. 448, S. 469-481, hier S. 474).

'" Der «Begriff der Künstlichkeit» als «zentrale Kategorie der Moderne» auf»
gefaßt, ist von Karl Heinz Bohrer vorgeschlagen worden: «Künstlichkeit meint zu-
nächst einen definitiven Abschied von der unmittelbar erfahrenen, von Gott bzw.

Göttern sprechenden Natur. Wir leben seit dem Ende des 18Jahrhunderts ohne
diese Natur, nad) dieser Natur» (KH. BDHRER, Nach der Natur. Ansicbl einer Mo—
demejenseil: der Utopie, in Nacb der Natur, München 1988, S. 209-229, hier S. 210.

Zuerst erschienen in «Merkur», 41 [1987]. H. 458).
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scheint in diesem Kontext, an den philosophisch—ästhetischen
Horizont, der die Kategorie ‘Landschaft’ eröffnet, zu erinnern.

Natur als zusammenhängendes Ganzes, als Ordnungsbegriff par
excellence, oder in der zweckmäßigen Perspektive der ländli-
chen Bevölkerung als auszunutzender und zur Verfügung ste-
hender Reichtum aufgefaßt, ist nicht mit Landschaft gleichzu—
setzen; letztere ist eher von den Menschen durch Kontempla-
tion, ästhetische Betrachtung geschaffen worden, sie ist nach
Joachim Ritter « Frucht und Erzeugnis des theoretischen Gei-
stes»"‚ In diesem Sinne schreibt er:

Landschaft ist Natur, die im Anblick fiir einen fiihlenden und empfindenden
Betrachter ästhetisch gegenwärtig ist: Nicht die Felder vor der Stadt […] sind
als solche schon >Landschaft<. Sie werden dies erst, wenn sich der Mensch ihnen
ohne praktischen Zweck in >freier< genießender Anschauung zuwendet, um als
er selbst in der Natur zu sein".

Für die Konstitution von Landschaft benötigt man den
Blick eines Individuums, das, nach der menschlichen Beherr-

schung und Ausbeutung von Natur, eine Rekonstruktion des
ursprünglich unmittelbaren Verhältnisses zu ihr auf sentimental—
intellektueller Ebene herstellt; die Rekonstruktion von Natur

führt zu ihrer Verwandlung in Landschaft ”. In Bildbeschreibung
handelt es sich um eine hypothetische bzw. imaginierte zweite
Rekonstruktion der Natur als Landschaft. Nachdem eine Ka—
tastrophe (eine Sintflut!) die Welt in eine Wüste, « zwischen
Steppe und Savanne », verwandelt hat, sollte aus dieser zum

Ursprung zurückgeführten Natur der neue Mensch aus neuem
Fleisch geboren werden. Die erneute Überschwemmung oder
Explosion führt aber zu keiner tabula ram, der neue Anfang
setzt nicht bei Null an, denn es sind überall zerstreute Reste
einer technisch-zivilisierten Welt zu sehen. In Müllers Text er-

" ] RHTER, landxchaft (Zur Funktion de: Ästhetische" in der modernen Gesell-
rcbaft), in nm., Subjektivitfil, Frankfurt a.M. 1974, S. 141-163, hier S. 146.

“Ebd., S. 151452.

“ RG. RENNER, Gemalle und geschriebene landxcbafl'en, Zu einer Beziehung zwi-
schen Malerei und Literatur in der DDR, in «Jahrbuch zur Literatur in der DDR»,
4 (1985), s. 69—108, hier s. 72,  
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weist sich die aus der Betrachtung der Außenwelt rekonstruiene
Natur nicht als ästhetisch genießbares Objekt der Kontempla-
tion, vielmehr entpuppt sich diese imaginierte Landschaft als
makabre Szenographie, in der grauenvolle Taten wiederholt ge-
schehen ”.

2. landscbaflselemente und deren Relationen

Die aus der literarischen sowie malerischen Tradition ent-
nommenen konstitutiven Elemente einer Landschaft kehren

hier in einem mutierten äußeren Zustand zurück; ihre Funktion
innerhalb des Strukturgebildes wird somit gründlich verändert.
Der Berg beispielsweise, der auch als « die erste und immer
wiederkehrende Verkörperung der Landschaft»” bezeichnet
wurde, ist hier ein « flaches Gebirge », das am Horizont sich
bemerkbar macht, ohne höhere Gipfel, von dessen Höhe der

Blick des Betrachters seit Petrarcas Besteigung des Mont Ven—
toux, und in der Tradition von Schillers Der Spaziergang der
Wanderer, umherschweifen konnte“. Die hier beschriebene
Landschaft hat, von Anfang an, etwas Monströses an sich. Die

Wolken sind nicht mehr Ergebnis eines natürlichen Phänomens,
sondern Produkte einer <<unbekannte[n] Bauart », sie sind also
künstlich hergestellt worden; eine der beiden könnte « ein Stück

Antarktis auf dem Heimflug» sein, während die Form der
Bäume an riesige Pilze denken läßt, die so aussehen, als ob sie

einer einzigen Wurzel entsprungen wären.

In dem hintergründigen Szenario des Bildes, hier in dem
ersten Teil des Textes beschrieben, sind außer Bäumen keine

Lebewesen zu sehen, von den Menschen nur die hinterlassene
Spur früherer Arbeiten, vergebliche Versuche der Beherrschung
von Natur. Der Mensch hat aber ein Zeichen von sich nicht als

“Hans-Thies Lehmann schreibt: «Gewalt Überall», a.a.O., S. 186.

“Vgl. ]. RnTER, a.a,O,, S. 158—159…
“’ «In ihr [in der Dichtung Der Spaziergang] begegnen zunächst in großer

Zusammenfassung alle die Elemente, die konstitutiv für die Natur als Landschaft sind:
der Wanderer, der hinausgeht und [...] sich >freudig< zur Natur rettet [...] » (ebd.).
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Handwerker, also als arbeitendes Subjekt, sondern als Ange—
höriger der produktiven Masse einer Industriegesellschaft hin-
terlassen: « Wie kommt der Betonklotz in die Landschaft » fragt
die Stimme gegen Ende des Textes. Im Kontrast dazu erscheint
im Vordergrund des Bildes eine Art Neubeginn des mensch—
lichen Lebens, und der dort zu sehende Tisch wird als « ein
grobes Stück Handarbeit» definiert, um vielleicht auf das Ur—
sprüngliche der Situation hinzuweisen”. Das Haus im Vorder—
grund ist vermutlich ein aus Beton gefertigtes industrielles
Produkt, wobei dessen äußerst sparsame Bezeichnung «ein
Fenster, eine Tür, das Dach» an eine primitive Epoche denken
läßt. Der direkt vor dem Haus plazierte Baum sieht anders aus
als die pilzförmigen Bäume im hinteren Teil des Bildes, er trägt
Obst, das « augenscheinlich eßbar» ist. Ausgehend von diesem
Hinweis könnte man die im Vordergrund des Bildes sich ab-
spielende Szene als die Darstellung des neuen Anfangs begrei-
fen, wenn der neu geborene Mensch nach der Zerstörung dieser
Welt erneut vom Baum der Erkenntnis essen wird. Es könnte
die Darstellung eines irdischen Gartens Eden nach der Auslö—
schung der menschlichen Rasse sein. Doch die Fixierung auf
eine stetige Wiederholung gewisser Ereignisse bestätigt diese
Vermutung nicht.

Von besonderem Interesse ist an dieser Stelle die hier aus—
gedn'ickte Möglichkeit, daß der Erkenntnisprozeß vom Anfang
an verderblich sein könnte, “giftig” wie vermutlich die Natur im
hinteren Teil des Bildes: « Sein Obst ist augenscheinlich eßbar,
oder geeignet, Gäste zu vergiften>>13. Der Neubeginn könnte
nur bei den Trümmem der vergangenen Zeit ansetzen. Die
Einführung der Sonne hat die Funktion einer Zäsur, die die
Landschaftsdarstellung umkippen läßt; plötzlich Wird der Le—
ser/Betrachter von der hier sprechenden Stimme zum Zweifeln
gebracht, da der bis zu diesem Punkt dargestellte Landschafts—
raum in Frage gestth wird:

" Bemerkung von H.T. Lehmann darüber, daß bei Müller keine naive Darstel-
lung eines neuen Anfangs gegeben wird («a.C.).

" Bildbeschreibung, a.a.0., S. &
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kann geschlossen werden, daß die Sonne, oder was immer Licht auf diese Ge-
gend wirft, im Augenblick des Bildes im Zenit steht, vielleicht steht die Sonne
dort immer und IN EWIGKEIT: daß sie sich bewegt ist aus dem Bild nicht zu
beweisen [...] ”.

Wenn am Anfang die konstitutiven Elemente des Land—
schaftsraumes in Bewegung vorgeführt werden, in ihrem trotz
der vermutlichen Mutation phänomenologischen Zustand (die
Wolken « schwimmen », das Stück Antarktis befindet sich « auf
dem Heimflug»), so wird an dieser Stelle die Natur in einer

sterilen Immobilität, in der Erstarrung aller ihrer Funktionen
dargestellt. Nicht nur, daß die Wolken jetzt « vielleicht auf der
Stelle schwimmen», es wird auch deren Identität in Frage ge—
stellt — « die Wolken, wenn es Wolken sind » —, überhaupt

kehren die meisten zu Beginn als definierbare Naturphänomene
eingeführten Elemente hier in einem auf den Kopf gestellten
Kontext zurück. Am Anfang heißt es « der Himmel preußisch
blau», Während er hier, ein «fleckig blau(es) Brett mit der

willkürlichen Bezeichnung HIMMEL » ist und im weiteren Verlauf
des Textes Wird er als «Himmel benanntes Darüber » genannt.
Ein Dissoziationsprozeß hat stattgefunden; der Zweifel der hier
sprechenden Stimme artikuliert sich zunächst in der Benennung
der konstituierenden Elemente der Natur, wie des Himmels
oder der Wolken. Stattdessen erweist sich das am Anfang als
künstliches, der Natur fremdes Element vorgestellte “Drahtske—

lett” als die einzige eindeutig definierbare Präsenz in dieser auf
den Kopf gestellten Realität. Auch die Sonne, das zuletzt ein-
geführte konstitutive Element der Landschaftsdarstellung, hat
ihre symbolkräftige Aura verloren; sie ist keine höhere Instanz
mehr, die man nicht in Frage stellen darf”. Das sonnige Licht

"" Ebd., S. 8. Man könnte hier eine Anspielung auf das Gedicht Paymge von Bau-
delaire lesen, wo er von den Himmeln spricht. die von der Ewigkeit träumen lassen.

2° Hans Thies Lehmann liefert eine konträre Lektüre dieser Stelle: «Was Galilei
— und das Bewußtsein der ganzen Epoche des historischen Entwicklungsdenkens —
weiß, hindert nicht, daß die Sonne zugleich als mythische Größe erscheinen kann, als
kommllierendes Gott Auge in einem absoluten, zeitlosen Zenith, imaginärer höchster
Punkt aller visuellen Realität. Im Wort >Augenblick< ist es mitgesagt: die Sonne ist
vorgestellt als jenes Auge, das in der zuvor zitierten Passage gleichsam den Namen
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sowie der Einbruch der Dunkelheit markieren nicht nur den

Tagesablauf sondern den Verlauf des menschlichen Lebens, so

daß der Mensch täglich den Tod und die Wiederauferstehung
erlebt. Das im Bild ausgestrahlte Licht scheint so “hart” zu sein,
daß die hellen Farben (das Blonde von dem weißgrauen) sich

nicht unterscheiden lassen und das Land (Wiesen und Felder)

austrocknet. Im weiteren Verlauf des Textes kommt der Sonne

eine destruktive Potenz zu; sie ist kein Unikum mehr sondern

«vielleicht eine Vielzahl von SONNEN », die alles ausdörren und

es unnötig machen, «das Gras auszureißen », eine in der Mül-

lerschen Poetik immer wiederkehrende Formel für Entwick-
lung, Vorankommen der Geschichte“.

3. Raum als Repräxentatz’onrraum

Diese Landschaft Wirkt äußerst artifiziell, man möchte fast

sagen im einzelnen konstruiert, als ob sie die Szenographie einer
Repräsentation wäre. In der Schrift Panizza oder die Einheit
Deutschlands21 äußert sich Müller über die Rückverwandlung
einer « Landschaft der Schlacht in ein Stilleben » ”. Man könnte
Bildbeschreibung unter dieser Perspektive lesen: in einer << Land-
schaft jenseits des Todes>>24, von einer desolaten ‘Leere’ ge-
kennzeichnet, befinden sich, in künsrlicher Anordnung zer—

streut, Elemente einer verloren gegangenen Naturvorstellung,
die in ihrer Komposition an eine ‘Natura morta’ denken lassen.
Der Text repräsentiert die Stille des Lebens nach dem Tod. In
dem Postskriptum schreibt Müller:

ALLES GESEHFN erhält », und etwas weiter, «Dieser mythische Blick ist der der Sonne
und es basteln kein Zweifel: es ist der eine Blick auch jener Instanz, die das Bild
betrachtet» (a.a.0„ S. 191).

“ Vgl. H. MÜLLER, Germzmia Tod in Berlin, Berlin 1977 und DEM., Mauser, Berlin
1978, wo der Satz «das Gras noch müssen wir ausreißen, damit es grün bleibt»
leitmotivisch wiederholt wird,

" H. MÜLLER, Ramdxcb, Berlin 1982, S. 128-130. Zueist erschienen als Vorwort
zu O. PANEZA, Dialoge im Geiste Huttenx, München 1979.

” Ebd., S. 129.

"Bildbeschreibung, a.a.O.‚ S. 14.
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Die Handlung ist beliebig, da die Folgen Vergangenheit sind, Explosion einer
Erinnerung in einer abgestorbenen dramatischen Struktur”.

Die Aufhebung jeder Gesprächsmöglichkeit findet auf der
Ebene der Darstellung ihre Konkretion; die künstliche Anord-
nung, in der die Elemente sich befinden, drückt die erwar-

tungsvolle Immobilität eines Stillebens aus. Alles, sowohl die
Elemente der Natur als auch die hier vorgeführten menschli—
chen Wesen werden in ihrer objektiven Leiblz'cb/eeit wie ausge-
stellte Museumsstücke gezeigt. Es gibt keinen Unterschied mehr
zwischen Objekt und Subjekt, Innen und Außen, betrachtetem
Objekt und Betrachter. Die zwei vorgeführten Menschen (Mann
und Frau) sind wie stumme Skelette, deren Bewußtsein ausge-

löscht worden ist; sogar die Intentionalität ihrer Blicke können

sie nicht mehr manövrieren. Der Blick der Frau beispielsweise
hat sich selbständig gemacht und ist « auf den Boden gerichtet,
als ob er ein Bild nicht vergessen kann und oder ein anderes
nicht sehen will»; er ist Ausdruck eines autonomen Willens, der

nach eigenen Bildern sucht.

Dies hat grundlegende Konsequenzen hinsichtlich der dra-
matischen Struktur, die in einer solchen Erstarrung, als Gattung

der zwischenmenschlichen Beziehungen, nicht mehr funktionie-
ren kann. Auch auf der formalen Ebene hat eine Art Auslö-
schung der bisherigen dramatischen Literatur stattgefunden,
zugunsten einer post-dramatischen bzw. vor—dramatischen
Theatersituation“, in der das epische Erzählen eine primäre
Funktion hatte. In bezug darauf ist es aber von äußerster Wich-
tigkeit, zwischen dem dramatischen und dem theatralischen

Aspekt des Textes zu unterscheiden". Eine etwas allegorische

” Ebd.
"’ Vgl. H.T. LEHMANN: «Ihre Ästherik ist, wenn nicht als posunodem, so doch

als paxtdramatiscb zu kennzeichnen — und damit freilich zugleich vor-dramatisch, lag
doch der Ursprung des Theaters keineswegs im >Dramatischen<, sondern in cheri-
schen Gesängen und episch breiten Erfihlungen, bei denen der Dialog nur eine
untergeordnete Rolle spielte» (a.a.0., S. 186).

"Darauf hat schon Hans Thies Lehmann hingewiesen, aber mit anderen Ep
gebnissen. Das Drama im Text besteht seiner Meinung nach in der «konfliktuösehfl
- dramau'schdn] Begegnung zwischen einem Blick und einem Bild, in dem der eine
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(oder allegorisierende) Szene Wird im Vordergrund des Bildes

dargestellt, zugleich aber das betrachtende unbekannte Ich in
die Szene det Darstellung involviert; er ist nicht Zuschauer einer

Verwandlung sondern Bestandteil des dort beschriebenen meta-
morphischen Prozesses. Das Dramatische im Text wird dadurch
hervorgerufen, daß der Blick des Betrachters (die betrachtende

Instanz) infolge der Konfrontation mit dem Bild sich selber als
Bestandteil der dort sich abspielenden Geschichte sieht und
versucht, durch die tastende Artikulation der Beschreibung

seine Subjektivität als historisches Ich zu rekonstmieren. Dies
erfolgt in erster Linie nicht anhand einer Projektion des Be-
trachters/Zuschauers in die beobachtetdimaginierte Szene, wie
es im Theater der Fall ist, sondern durch die Anspielung auf
eine Museumssituation. Der Museumsbesucher schaut sich die
ausgestellten Bilder an, und während er vertieft in ästhetischer
Besinnung ein Bild betrachtet, entdeckt er sich selbst auf

dem Bild reflektiert, als Teil des betrachteten Bildes. In dem
Text lautet die Formel dafür: «IM SPIEGEL WOHNEN ». Die spre—
chende Instanz gehört zu dem betrachteten/beschriebenen Bild,

das Ich befindet sich mitten in der Szene, da es durch die

Spiegelreflexion auf die Bühne projiziert wird”. Das Theatre-
lische wohnt der Szene nur auf indirekte Weise inne, dadurch,

daß die Situation, an sich eher museal, erzählt und somit zur

Schau gestellt wird. Am Ende des Textes, wo die Rede wieder

von der Landschaft ist, wird der museale Aspekt direkt ange—
sprechen:

ist der Gebirgszug ein Museumsstück, Leihgabe aus einem unterirdischen Aus-
stellungsraum, in dem die Gebirge aufbewahrt werden, weil sie an ihrem na-
türlichen Ort den Tiefflug der Engel behindern”.

das andere zum Sprechen bringt» (11,10, S. 189). Was er behauptet ist nur ein Teil
der Dramatik des Textes; der Betrachter eines Bildes bringt das letztere immer zu
sprechen, wenn er eine eigene Lektüre liefert.

“ Das erinnert an die Foucaultsche Lektüre des Bildes Las manina: von Veläs-
quez; auch dort ist es so, als ob der Betrachter sich in einem Spiegel wiederspiegeln
würde: vgl. M. FOUCAULT, Die Ordnung der Dinge, Frankfurt a.M. 1990”, S. 3145.

z"Bila'besrbreil’mng, a.a.O.‚ S. 13.
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Schon auf der Ebene der Raumdarstellung wird deutlich,
wie die Spaltung zwischen Hintergrund und Vordergrund des
Bildes als unüberwindlicher Kontrast zwischen der vergangenen
zu Ende gekommenen Welt und dem neuen Beginn, als eine Art
historische Antinomie zu verstehen ist.

II.

ZEITKONSTITUTION

1. Inxzem'erung der Blicke und dax Kamera-Auge

Das Schauen, für die Kategorie der Landschaft ästhetisch
konstitutiv, ist in diesem Text tragende Achse des Sprachflusses.
Der Akt des Schauens ist ebenso für die Rezeption eines Bildes
als auch für die Rezeption eines Theaterstückes ästhetisch kon—
stitutiv. In Bildbeschreibung gibt & noch die Ebene des Bildes,
wo auch das Blicken und das Erblickt—werden eine grundle-
gende Rolle spielen, und die explizit theatralische Ebene, auf
der das Zusammentreffen des Kunstwerkes (Bild oder Theater—
inszenierung) mit dem rezipierenden Blick sich abspielt. Was
das letztere anbetrifft, kann eine Äußerung des Autors in der
Interpretation weiterhelfen:

Es wird etwas beschrieben und mit dem nächsten Halbsatz in Frage göteflt.
Vielleicht noch etwas anderes, was schon der Titel Bildbeschreibung ausdrückt:
das ist ein Bild, das wird beschrieben mit einem Text und dadurch immer
unsichtbaren bis es ausgelöscht ist”.

In Bildbeschreibung imaginiert der Blick des Betrachters
eine Auferstehung der Toten anhand einer doppelten Meta-
morphose von Mensch und Natur. Auf dieser Ebene steckt,
vereinfacht gesagt, die Absicht, die menschliche Phantasie ge-
gen die abtötende Verbreitung von verpackten Bildern zu ver-
teidigen. Im Müllerschen Werk befinden sich überall verstreut,
manchmal in poetisch-verschlüsselter Form, manchmal deutli-

mZitiert nach NO. EKE, Heiner Müller. Apokalypxe und Utopie, Paderborn -
Mfindlen - Wien - Zürich 1989, S. 27. 
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cher formuliert, Äußerungen über die Gefahr der heutigen
Überflutung von Bildern für die menschliche Phantasie. Und
immer geht es um die Verzerrung des zur Sicht genommen
Bildes, in direkten Bezug zum Vergessen der eigenen Ge-
schichte gestellt. Er spricht von einem « Smog der Medien, der
[...] den Massen die Sicht auf die wirkliche Lage nimmt, ihr

Gedächtnis auslöscht, ihre Fantasie steril macht»“. Abgesehen
von der Konventionalität solcher Sätze, die hier nicht zur Dis—
kussion stehen soll, legen sie Zeugnis dafür ab, wie der belesene
Heiner Müller indirekterweise Bezug nimmt auf die für die
DDR-Literatur besonders wichtigen Schriften von Lukäcs über
die Verdinglichung der Welt, über die Kluft zwischen dem
Mensch und den Dingen, über die Schwierigkeit, diese uns
fremdgewordene Welt zu erfahren bzw. zu deuten. In der Theo-
rie dex Romam}2 nennt Lukàcs diese konstruierte Welt die
« Welt der Konventionen »; in dieser sinnentleerten, die im Ge—
gensatz steht zur unmittelbaren sinnerfüllten Welt, befindet
man sich im Rahmen der « zweiten Natur », wo die Innerlichkeit
des Menschen keine Rolle mehr spielt.

2. Eine Revolte des Sebem

Auch das Sehen als menschliche Fähigkeit wird hier in
Frage gestellt; hinter der zu sehenden Bildoberfläche (eine Art
Oberschicht der Realität) befinden sich mehrere Schichten, die
der Leser/Zuschauer auszugraben hat. Es gibt eine fundamen-
tale Schizophrenie, die die Individualitäten spaltet, genauso Wie
der Blick, der sich immer in zwei Blickrichtungen bewegt; zum
einen gibt es die Linie außerhalb des Bildes, die vom Betrachter

ausgeht, und zum anderen die Blicklinien innerhalb des Bildes.
Interessant ist es festzustellen, Wie jeder Blick sich jeweils spal-
tet. Das identitätslose Subjekt identifiziert sich mit allen im Bild

” H. MÜLLER, Der Schrecken ir! die mie Erscheinung dex Neuen. Zu einer Di:-
kussion iiber Poxlmodemismu: in New Yar/e, in Material, a.a.O., S. 22.

" G. LUKÀG, Die Theorie des Romam, Frankfurt a.M. 1989”.  
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dekomponierten Elementen; die anthropomorphischen Züge
verwandeln sich ununterbrochen — « ich der gefrorene Sturm ».
Am Ende findet eine Umkehrung statt: das Beobachtete wird
zum Beobachter, der in sich selbst geschaut hat, als ob es etwas

externes, ihm fremdes wäre, und der sich plötzlich « FREMD IM

EIGENEN KÒRPER» entdeckt, genauso wie das Messer sich mit
der Wunde, der Nacken mit dem Beil identifizieren”. Es gibt
kein Außen und kein Innen mehr, sowie keinen Unterschied

zwischen Opfer und Täter, Subjekt und Objekt, nur Identifi-
kation von Gegensätzen. Im folgenden wird versucht zu zeigen,
wie die Thematik der Gefährdung der Phantasie in Form einer
Revolte des Sehens eine zentrale Rolle in Bildbeschreibung spielt,
und wie diese in einem später entstandenen Text, Brief an R0—
bert Wilson“, wiederaufgenommen wird. Das Auge — die be«
trachtende Instanz — revoltiert, indem es etwas anderes sieht,

als die auf dem Bild abgebildete Szene. In Bildbeschreibung
weist keines der konstitutiven Elemente des Bildes auf irgend-
eine Art von Bewegung hin. In der Bildszene ist eine Atmo—
sphäre der Erwartung vorhanden, der Immobilität unmittelbar
vor dem Eintreffen eines besonderen Ereignisses. Hingegen
sieht der Blick des Betrachters eine Beweglmg, die eine tat-
sächliche ist, dadurch, daß Taten vollbracht werden, Verande»

rungen sich vollziehen. Zum anderen handelt es sich um die
Aktivität eines Gedächtnisses, die nach hinten, in die Vergan-
genheit gerichtet ist. Die eine Bewegung des Auges bedingt die
andere Bewegung des Gedächtnisses und umgekehrt. Das Be-
wegliche, das sich ständig Ändernde im Raum, ist nicht nur
Hauptmerkmal des geschichtlichen Prozesses, sondern auch
Charakteristikum der Theatersituation.

Das Sehen ist aber in dem Text keine bewußte menschliche

Fähigkeit, sondern das Auge steht per se da, als halb göttliches

” H.T. Lehmann definiert das Ich als ein «Apparat, ein Photo . oder Filmapparat,
eine Maschine des Blickens, in der der tolalisierende und der ‘zögemde’ Blick ko
existieren. […] Statt im eigenen Körper, in dem das Ich nun fremd ist, ‘wolmt’ es

in seinen vielfältigen Projektionen [...]» (a‚a.O., S. 198).
"H. MÜLLER. Briq‘ an Robert Wilson, in Material, a.a.0., S. 51-54…
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halb mechanisches Medium des Blickens, eine An Sebapparat.
Am Ende heißt es: «An welchem Gerät ist die Linse befestigt,
die dem Blick die Farben aussaugt, in welcher Augenhöhle ist
die Netzhaut aufgespannt » ”. Die lakonischen Hinweise auf das
Auge und dessen Merkmale können als Anspielungen auf die
Theatersituation, allgemeiner auf die ästhetische Rezeption von
Kunstwerken gelesen werden. Nach den ersten zwei Abschnit-
ten (Landschaft und Frau) taucht das Auge als eine höhere
Instanz auf: «Wenn das Auge ALLES GESEHN sich blinzelnd
über dem Bild schließt», wobei unklar bleibt, wo sich das
Auge befindet. Das Auge aber entpuppt sich als ein mechani—
sches Gerät.

In dem am 23.2.1987 entstandenen Text Brief an Robert

Wilson, für die Inszenierung DD & DII geschrieben, wird das
Blicken im Theater in einen unmittelbaren Zusammenhang mit
dem Betrachten eines Kunstwerkes gebracht. In bezug auf die
neue Inszenierung von Wilson schreibt Müller dort: «Das
ideale Publikum von DD & D Il Wäre ein einzelner Zuschauer,
riesig zwischen den vier Spielplätzen der Toten in der Grab-
kammer des Bühnenraums ausgespannt [...]. Dieses Ein-
Mensch-Publikum müßte ein Auge haben, das auf einer aus
dem Nabel ragenden Säule befestigt ist [...] »“.

Auch in seiner kurzen Beschreibung des schon erwähnten
Bildes Aufindung des Leicbnams des heiligen Markus von Tin-
toretto weist der Autor erneut auf eine 360 Grad Perspektive
hin. Müller versucht eine von seinem Standpunkt aus objektive
Beschreibung des Bildes zu liefern, indem er sich von den Au-
gen führen läßt; die Beschreibung beginnt mit dem Satz: « Was
ich sehe, ist [...]». Hier wird die obere Instanz des Bildes, in

diesem Fall der heilige Markus, mit einem mechanischen Gerät
(einem Kran) verglichen:

Den linken Vordergrund beherrscht der Heilige selbst. Mit dem ausgestreckten
linken Arm dirigiert er, wie der Vorarbeiten einen Kran, die Arbeit am Balkon,

“ Bildbeschreibung, a.a.0.. S. 14.

”Brief an Robert Wilson, 3.3.0… S. 5253.
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die eine Kreuzabnahme ist. Die rechte Hand hält die Tafel oder das Buch mit
dem Bauplan der Zukunft".

Äußert interessant ist die Feststellung, daß auch von
Kunsthistorikern, und zwar in der zweiten — chronologisch
gesehen —— überlieferten Beschreibung des Gemäldes, der Hei-
lige als die obere betrachtende Instanz des Bildes aufgefaßt
wird. Ridolfi (1648) setzt den Akzent auf den am Boden sich
befindenden Körper des Heiligen, «in tale positura accomo-
dato, che segue l’occhio dovunque si gira»? Bekanntlich be-
haupten Kunsthiston'ker, daß durch Akzentuierung der per—
spektivischen Fuge sowie Dosierung des Lichtes in Tinto-
rettos Malerei eine Art grandioses Bühnenbild (bzw. Insze—
nierung) geschaffen wird, in dem dramatische Szenen sich
abspielen”.

3. Dax Fenner bietet Zugang in die Vergangenbeit

Nach der Beschreibung der abgebildeten Frau Wird der
erste bewegliche Prozeß im Raum kurz angedeutet: « Oder
wächst sie aus dem Boden wie der Mann aus dem Haus tritt
und verschwindet wie der Mann im Haus ». Wie in der in Brief
an Robert Wilson eingebauten Beschreibung des Gemäldes von
Tintoretto liefert hier das Fenster Zugang in die Vergangenheit
oder, besser gesagt, das Fenster läßt die Vergangenheit aus sich
herausströmen. Aus der als «Verbindung des Innenraums mit
der äußeren Welt »“0 aufzufassenden Òffnung, die sowohl in der
Malerei als auch in der Literatur der Romantik den menschli—

”Ehi, S. 53.

“C. RIDOLFI, Le meraviglie dell’arie, Venezia 1648, II, S. 22-23…
"’ vg. u.a. A. HAUSER, Der Ursprung der modernen Kumi und Literatur. Die En!»

wicklung de: Manierisrnux seit der Krise der Renaixxance, München 1964, S. 213—227;
R. PALLUCCHINI - P. ROSSI, Tinloretto. Le opere sacre e pmfane, 2 Bde., Milano 1982,
I, S. 184: «Dinamica spaziale e luministica sono quindi perfettamente coordinate in
funzione di quel senso scenico, tipico della narratività timorem'ana, che in questo casa
giova a sottolineare la drammaticità e la suaordinarietà dell’evento miracoloso».

“’ G… SLMMEL, Brücke und Tù'r, in Da: Individuum und die Freiheit, Berlin 1984,
S. 7-11, hier S. 10.
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chen Blick umrahmte, indem sie ihm den Zugang zur Außen-
welt ermöglichte, entlädt sich ein Sturm:

zwischen Baum und Frau weit offen das große einzige Fenster, die Gardjne weht

heraus, der Sturm scheint aus dem Haus zu kommen, in den Bäumen keine Spur
von Wind“.

Auch in Tintorettos Gemälde erscheint ganz im Hinter-
grund eine Art Fenster, eine kleine Öffnung, aus der Licht
heraustritt. Nach der Meinung von Hauser besteht die Origi-
nalität von Tintorettos Gemälde vorwiegend in der «Ausdeh—
nung des Bildrahmens durch eine Hinterbühne » 42, welche der
Szene eine andere von der ersten zu unterscheidenden Reali—
tätsebene liefert. Am Ende dieser perspektivisch in die Tiefe
gehenden Darstellung der Aufindufig des Lez'cbnamx dex beili-
gen Markus breitet sich, zentral gelegen, eine nicht leicht zu
erklärende Öffnung aus, aus deren unsichtbarer Tiefe blitzendes
Licht emporsteigt. Hauser hebt hervor, daß die Funktion des
leeren Raumes in den Darstellungen der Markuslegenden noch
wichtiger als in den früheren Gemälden geworden ist; « dieser
[der leere Raum] beherrscht die ganze Darstellung und be—
stimmt ihren Grundton>>43.

Müller beschreibt das Fenster in Aufindung dex Leichnam;
dex beilz'gen Markus Wie folgend: « Das Geheimnis des Bildes ist
die Falltür im Hintergrund, von zwei Männern aufgehalten. Aus
der Tiefe strömt Licht: der Himmel ist unten ». Dieses aus dem
Untergrund herausströmende Licht wird als ein “Wirbelsturm”
definiert. Auf der rechten Seite des Gemäldes befindet sich eine
Reihe von Gräbem aus deren Deckeln mehrere Körper her—
austreten. Diese Auferstehung der Toten steht in Korrespon—
denz mit der Auferstehung der Ftau in Bildbeschreibung und im
Text wird die Vermutung geäußert, daß sie bzw. ihre Erschei—
nung den Sturm anzieht:

“Brief an Robert Wilma, a.a.0., S. 9…

“A HAUSER, MO, S. 219.
"Ebd., s. 222.
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oder zieht die Frau den Sturm an, oder ruft ihn hervor mit ihrer Erscheinung,

der auf sie gewartet hat in der Asche des Kamins, was oder wer ist verbrannt
worden, ein Kind. eine andere Frau, ein Geliebten oder ist die Asche ihr eigener

wirklicher Rest, der Leib geborgt aus dem Fundus der Friedhöfe“.

Die Tatsache, daß der Sturm in beiden Beschreibungen aus
einem Fenster herauskommt, also aus einer Öffnung, die nach

Simmel « ein Weg nur für das Auge zu sein>>45 scheint, für das

Hinaussehen mehr als für das Hineinsehen, ermöglicht uns,

diesen stürmischen Wind mit dem menschlichen Blick gleich—
zusetzen, ganz im Einklang mit dern Schlußsatz des Textes «ICH
der gefrorene Sturm ».

Auch in Tintorettos Gemälde steht das aus der Hinter-
bühne herauskommende Licht in Verbindung mit dem vom
Heiligen Markus herausstrahlenden Licht, als ob der Blick des

Heiligen — sowohl in der stehenden Position als auch am Bo-
den liegend —— das Licht anziehen würde. Hier repräsentiert das
Auge sowohl als innere Wie auch als äußere Instanz des Bildes
(der Heilige Markus tot liegend mitten im Bild und stehend als
obere Instanz der Szene mit dem gehobenen linken Arm) die
handelnde, zukunftsgen'chtete Kraft; nach Müllers Worten ist er

der « Architekt der Zukunft ». In Bildbeschreibung hingegen be-
findet man sich in einem vor— bzw. postgeschichtljchen Stadium:
zunächst entdeckt der Autor seine eigene Identität und somit
die Möglichkeit, ein handelndes Subjekt zu werden, aber vor

allem, und das mag die Originalität des Textes ausmachen,
erhält das Auge des Zuschauers durch die dramaturgische Um—
setzung auf der Bühne eine zentrale Bedeutung; es wird direkt
angesprochen und aktiviert, um damit die subjektive Kraft je-
dem Individuum spürbar machen zu lassen.

Der Sturm Wird mit anthropomorphischen Zügen konne-
tiert, um auf die Menschenschlachten der Vergangenheit deut-
lich hinzuweisen. Das Bild des erstarrten Sturmes aus der

“Bildbeschreibung, a.a.0., S. 9.

”Brücke und Tür, a.a…0., S. 10.
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Vergangenheit ist seit Walter Benjamins Thesen Über den Be-
gnff der Gercbz'cbte ein Paradigma für das Stagnieren der Ge—
schichte“.

III.

DAS STOCKEN DER SPRACHE

1. Auferxtebung der Toten

Im Kontrast zu der im Hintergrund des Bildes herrschen-
den Erstarrung werden die im Vordergrund abgebildeten Fi-
guren sowie Objekte unter verschiedenen Optionsmöglichkeiten
in ständiger Bewegung vorgeführt. Dies erfolgt ausschließlich
auf imaginativ—spekulativer Ebene durch das Kamera-Auge.

Strukturbildend für das Wirbeln von Eventualitäten ist die
Konjunktion “oder”, die die zwei konträren Möglichkeiten mit—
einander verbindet, ohne sie Wie zwei Momente eines dialek—

tischen Prozesses gegenüberzustellen, sondern sie auf derselben
Ebene koexistieren läßt: «Welche Last hat den Stuhl zerbro-
chen, den andern unfest gemacht, ein Mord Vielleicht, oder ein

wilder Geschlechtsakt, oder beides in einem [...] »“.

Es gibt keine Sicherheit mehr im gedanklichen Prozeß, nur
das Blitzen verschiedener Möglichkeiten, die mittels einer
stockenden Sprache ausführlich dargelegt werden. In Wirklich—
keit ruft die im Vordergrund des Bildes beschriebene Szene eine
Zeit außerhalb jedes denkbaren Zeitverlaufs auf, in welcher der
hier abgebildete Augenblick ewige Dauer hat. Durch die Dar-
stellung der weiblichen Figur auf der rechten Seite des Bildes
Wird die Perspektive einer grauenvollen Gewalt eingeführt, von
der die Imagination des Betrachters scheinbar besessen ist. Ein
blutiger Gewaltakt soll vor längerer Zeit an der Frau verübt
worden sein; « der Schlag Stoß Stich ist geschehen, der Schuß

“’ Der erstame Sturm ist aber auch ein Topos der deutschen Literatur; vgl. u.a.
Hofmannsthal und Kafka.

‘7 Bildbeschreibung, a.a…0., S… 10.   Ìl———,,
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gefallen, die Wunde blutet nicht mehr>>“. Trotz aller Grau—
samkeit ist sie nicht von einem Gefühl der Ohnmacht umgeben,
da sie keine affirmativen Subjektkonturen erweist, sondern wie
der Tisch oder der Stuhl ihre Funktion innerhalb der Darstel-
lung erfüllt. Sie Wird durch den grausamen erduldeten Akt der
Amputation charakterisiert:49

der Arm ist am Handansatz vom Bildrancl abgeschnitten, die Hand kann eine
Kiaue sein, ein (vielleicht blutverkrusteter) Stumpf oder ein Haken, die Frau
steht bis fiber die Knie im Nichts, amputiert vom Bildrand […] ”.

Sie steht hier nicht nur für die Frau im allgemeinen, son-

dern für alle Unterdrückten, die auf eine günstige Stunde in der

Geschichte warten. Obwohl sie deutliche gemeinsame Züge mit
den anderen Frauenfiguren von Müller aufweist", erinnert sie
insbesondere an eine, die verstümmeite Lavinia, die Tochter

Titus Andronicus aus dem gleichnamigen Drama von Shake-
speare, dessen eigene Bearbeitung Müller bereits in den sieb»
ziger Jahren anfertigte”. Ebenso wie Lavinia ist die Frau hier
körperlich amputiert, auch die Zunge ist ihr vermutlich abge-
schnitten worden, da sie nicht sprechen kann, sondern nur

gestikulieren, wie auch Lavinia in jener hoch dramatischen zenv
tralen Szene des Stückes, in der sie nach dem Gewaltakt den

Vater zum ersten Mal Wiedertrifft. Die Szene hat aber in Bild—
bexcbreibung nichts dramatisches; die Beschreibung des äußeren
Aussehens der Frau soll als Memento an die menschliche Ge-
walt, man möchte sagen “Urgewalt”, erinnern. Dies wird durch
die Bezeichnung der Frau nicht als Person, vielmehr als eine
“Erscheinung”, eine immer wieder auferstehende Tote hervor—

“ Ebd., S, 9.

"Hingegen wird der Mann durch die aktive Tätigkeit — “Arbeit" — des
Mörders gekennzeichnet.

”Bildbeschreibung, a.a.O., S. 9.

S' Vgl, darüber u.a. F.-M. RADDA'IZ, Dämonen unlerm Roter: Stern. Zur Ge;
scbicbtspbilompbie und Äxlbetile Heiner Müllers, Stuttgart 1991, insbesondere S. 21-33
über Die ni'cbenden Frauen.

” H. MÜLLER, Anatomie Tita: Fall ofRome, in Shakespeare Factory 2, Berlin 1989,
S. 125-223.
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gehoben, deren Sichtbarwerden die Wiederbelebung der Ver—
gangenheit durch den wehenden Sturm aus dem Fenster
anschaulich gemacht mit sich bringt. Sie wird auch als ein blut-
durstiger « Engel der Nagetiere» bezeichnet”.

2. Bescbreiben als poetologz'scbe Kategorie

«Bilder bedeuten alles am Anfang», schreibt Müller in

einem mit der strikten Bezeichnung Bilder54 betitelten Gedicht,

sie eröffnen der Phantasie breite Räume, in denen die Imagi-
nation freien Lauf hat. Der Autor hat sich wiederholt u.a. auch
mit Bezug auf Robert Wilson über das in Bildern enthaltene
Sprengpotential geäußert. Außerdem gewinnt für ihn die Be-
trachtung und folgende Beschreibung von Bildern eine zentrale
Rolle in poetologischer Hinsicht. Bereits 1955 bedauerte er, ìn
dem obengenannten Gedicht, die Verdinglichung von Natur.
Schon dort tauchen konstitutive Elemente von Landschaftsvor-
stellung auf, denen man in dem dreißig Jahre später entstan—
denen Text Bildbeschreibung Wiederbegegnet. Es handelt sich
um die Triade Himmel, Wolke, Vogel, die in der Literatur der

DDR, vor allem in der Lyrik, eine Konstante, eine leitmotivisch

immer wiederkehrende Anklage für Entfremdung von Natur
wir ”. Hier ist der Himmel weder eine natürliche kosmologi-
sche Erscheinung, noch ein weißes Blatt in natura worauf die
dichtetische Sensibilität Verse verfaßt, sondern eine Art Fern-

sehschirrn oder Wand, auf deren Fläche Bilder projiziert wer-

den; «Schon der Himmel hält kein Bild mehr>>“ steht in dem

” Marlies ]anz schreibt dazu: «Als — wenn auch ‘fliegender' — >Baum< per-
sonifizien die Frau in Bildbeschreibung die Regression von Geschichte auf Natur, auf
die Wiederkehr als bloße Wiederholung. Der ‘Mord' an der Frau wird damit zum
symbolischen Versuch, Geschichte als bloße Namrgeschichte stillzusrellen — freilich
dn höchst zweischneidiger Versuch, weil die Frau ja zugleich selber Opfer duet auf
Barbetti reduzierten Geschichte zu sein scheint» (n.10, S. 182).

" Bilder, in Geschichten aus der Produktion 2, Berlin 1974, $. 7, und in Materia],
a.a.0., S. 19.

” Vgl. RG. RENNER, Gemalte und geschriebene Mndxcbaften, 3.3.0.

S"Bilder, 3.3.0… 5. 19.  L—‚
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Gedicht als Formulierung mit einer doppelten Bedeutungs—
ebene. Der Gedanke an das Mechanische, Industriell-Techni-
sche wird aber vor allem durch den nächsten Satz, « Die

Wolke, vom Flugzeug », angeregt. Die Möglichkeit, sich mitten
in dem natürlichen Phänomen Wolke zu befinden, also als Be—
herrscher der Natur mit ihr konfrontiert zu werden, führt zum

Erlöschen des Faszinosums, des dem Naturphänomen innewoh-
nenden Erhabenen; die Wolke Wird « ein Dampf der die Sicht
nimmt » 57.

In der apokalyptischen Vision eines möglichen Endes der
Bibliotheken verschwindet die Sprache, zersetzen sich die ein-
zelnen Wörter, die Buchstaben, indem sie sich in Natur ver-

wandeln. Die hier benutzten Metaphern und Bilder erinnern an
die von ihm geforderte Neugeburt des Menschen. Dies erlaubt
aber auch die umgekehrte Lektüre, die Natur als tote Sprache,
die von dem Dichter/Künstler zu neuem Leben erweckt wird.

ZUSAMMENFASSUNG

Am Ursprung des Textes ein Bild, besser gesagt eine Flut
von Bildern, denen der Autor, mittels des Benennens sowie der

sprachlichen Fixierung aufs Papier eine räumliche Konsistenz
zu verleihen versucht. Die ständig am Rande des Verstummens
stockende Sprache ist an sich nicht verdoppelt, Wie das bei-
spielsweise in Lflokoon oder über die Grenze der .S]Dr°adae58 von
Peter Weiss der Fall ist. Dort Wird das Verstummen eines Ichs
beschrieben, das die Muttersprache halb verloren hat und beim

Versuch eine neue Sprache zu lernen und zu beherrschen, eine
Art Regression erlebt, indem es in ein vorsprachliches Stadium
zurückversetzt Wird. Der Mensch regrediert zum Kind, dessen

Welt von Bildern belebt ist, bevor er — durch das Benennen

” Ebd. Über Wolkcn-Metaphon'k vgl. W. KRAFT, Die Wolken, in DERS.‚ Augen-
blicke der Dichtung, München 1964, S. 265-290.

“ P. WEISS, Lao/eoon oder über diz Grenze der Sprache, in Rapporte I, Frank-
fun a.M. 1968, 5… 170-187. 
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der einzelnen Teile eines Bildes — demselben eine sprachliche
sowie räumliche Konsistenz verleiht.

Wenn es in dem Laokoon von Lessing vor allem darum
ging, die Grenzen zwischen Malerei und Dichtung innerhalb
einer Theorie der schönen Künste normativ festzulegen, scheint
es das Ziel des müllerschen Textes zu sein, die Grenzen zwi-

schen den Künsten sprengen zu wollen zugunsten eines osmo—
tischen Kunstkonzeptes, in dem die Künste nicht nur ineinan—
der übergehen, sondern total verschmelzen wären.

In dieser Realität außerhalb des Todes gibt es eine fun—
damentale Tendenz zur Spaltung, eine Art ontologische Schi-
zophrenie, die sich in allen erwähnten Einzelheiten des Bildes

zeigt. Das Schizophrene ist aber keine menschliche Eigenschaft
mehr, da die hier abgebildeten menschlichen Wesen bewußtlose
Subjekte, Elemente eines Stillebens geworden sind.

 




