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«THE TIME IS OUT OF JOINT [...]».

ZU HEINER MÙLLERS HAMLETMASCHINE

UND ZU SHAKESPEARES HAMLET

von SABINE PAMPERRIEN

Der Titel Die Hamletmaxcbz'ne ist Programm. Eine leben-
dige Auseinandersetzung mit einem Stoff wie Shakespeares
Hamlet kann nach Müllers Ansicht nur wieder stattfinden, wenn
das Theater, in dem Hamlet gegeben wird, völlig neu definiert
Wird, denn das bürgerliche Theater ist tot. Theater hat als
Kunstform nur dann noch eine Existenzberechtigmg', wenn es

in Gestalt eines Produktionsprozesses, also gleichsam “maschi-
nell” abläuft.

Das Theater sucht seine Funktion. Das aktuelle Ausweichmanöver, Kompromiß
der feudalisrjschen Struktur des (Theater) Betreibers, ist der Mißbrauch der
Klassiker. Rekurs auf Molière. Shakespeare als Alibi. Ein immer noch strahlendes
Material wird mit Patina überzogen, um eine Struktur zu konservieren, die es
einmal gesprengt hat. Das Theater wird seine Funktion nicht finden, solange &
sich aus der Teilung in Spieler und Publikum konstituiert. Es lebt aus der
Spannung zwischen Bühne und Zuschauenaum, von der Provokation der
Texte‘.

Als These einem Theatertext vorangestellt, muß diese Ansicht
nicht verworfen werden. Es sei jedoch bemerkt, daß der Text,
als Drama in dieser neugefaßten Begrifflichkeit verstanden,
dann auch den Nachweis zu erbringen hat, einem solchen Pro-

IDie Entwicklung neuer Theaterformen diem der Durchsetzung des Klassen-
kampfes.

’ H. MÙLLDK, Material, hrsg. von F. Hòrnigk, Leipzig 1989, S. 9}. Hierbei han-
delt es sich um eine Äußerung von 1979. Müller zitiert Brechts 'I'heatepTheorie.
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414 Sabine Pamperrien

zeß initiieren zu können. Hieran soll im folgenden immer wie-

der das von Müller vorgelegte Material gemessen werden.

Die Intensität, mit der sich Müller mit Shakespeares Ham-

let beschäftigt hat’, evoziert den direkten Vergleich. Dies ist
nicht nur wegen der Interpretation des Müller—Textes interes-
sant, sondern auch, weil es Aufschluß über seine künstlerische

Eigenständigkeit gibt. Es Wäre durchaus möglich, daß sich der
gesamte theoretische Überbau als überflüssig erweist, weil der
Text für sich selbst spn'cht. Dies läßt sich am Beispiel “Ma-
schine" verdeutlichen.

In der zweiten Szene des zweiten Akts in Shakespeares
Hamlet verliest Polonius einen an Ophelia adressierten Liebes—
brief Hamlets, der, konventionell begonnen, nach einem lei—
denschaftlichen Ausbruch mit dem Vers endet:

Thine envermore, most dear lady, whilst this machine is to him, Hamlet‘.

Für Shakespeares Interpretatoren offenbart dieser kurze
Brief Hamlets vielschichtigen Charakter, in der abschließenden
Wendung «whìlst this machine is to him» gewinne der Intel-
lektuelle die Oberhand’. Hamletmaschz'ne bedeutet demnach zu—
nächst nichts weiter als die Beschränkung der Interpretation der
Figur des Hamlet auf die übliche “Intellektuellenproblematik”.
Da beinahe jede moderne Hamlet-Inszenierung sich dieser In-
terpretation bedient, weist Müllers Titel eher auf eine konven-
tionelle Sicht der Tragödie hin als auf eine tevolutionär neue.

In einer geradezu ‘genialen’ Assoziation entdecken Genin
Schulz und Hans-Thies Lehmann im Titel die Initialen [sind es
überhaupt welche?] H.M„ Heiner Müller“. Wie ließe sich die
Interpretation an, wenn der Text statt “Hamlet-” “Heinerma-

’ Müller behauptet, sich jahrzehntelang mit Hamlet beschäftigt zu haben und
ursprünglich ein zweihunden-Seiten-Werk verfaßt zu haben. Müller hat tatsächlich
Hamlet ins Deutsche übenmgen.

‘Hamlet, Akt 2, Szene 2, Vers 123—124.

’Hamlet, Kommentar zu Vers 124, S. 188 mw. N.

5G. SCHUIZ - H.-T. LEHMANN, Ex ist ein agentù‘mlicber Apparat. Verme]: iiber
Heiner Müller; Hamletmaxcbine, in «Thaler heute», 10 (1979), S. 11.  
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schìne” heißen Würde? “Die Tragödie von Hamlet Müller”
würde schon wieder zu sehr den Vergleich mit den Vorgaben
Shakespeares herausfordern. Die bisherigen, durchaus ernsthaft
gemeinten, Interpretationen von Hamletmaxcbine sind von dem
einheitlichen Willen geprägt, Müllers künstlerische und politi-
sche Relevanz zu etablieren und zu beweisen. Diese Vorgabe hat
aber jede kritische Auseinandersetzung mit dem Text verhin—
dert. Müllers Gegner dagegen bemühten die für sie offensicht—
liche Unverständlichkeit des Textes, um dessen Unspielbau-keit
und Irrelevanz zu begründen.

Es wird sich jedoch zeigen, daß das auf den ersten Ein-

druck Unverständliche — von Müllers ]üngern als künstlich
hermetisch Beschaffene bezeichnet — durchaus in sich logisch
und verständlich ist, sobald die Interpretation vom Willen zur
Glorifizierung des Autors befreit ist. Tatsächlich scheint Müller
den Shakespeare’schen Hamlet so in sich aufgesogen zu haben,
daß beinahe alle Bilder in Hamletmascbine von Shakespeare
und eben nicht von Müller stammen. Kreativ ist Müller nur bei
der Gestaltung der Räume, in denen Shakespeares Figuren agie—
ren. Dies geht allerdings über auch im ‘toten’ bürgerlichen
Theater zum Zuge kommende aktualisierende und möglicher-
weise verfremdende Inszenienmgsideen nicht hinaus. Hamlet ist
aber, wie beispielsweise Wilhelm Tell von Schiller, so offen für
aktuelle politisch—gesellschaftliche Probleme antizipierende In-
terpretationen, daß die Tauglichkeit des Stoffs als Basis für ein

neues Theaterverständnis fraglich ist. Über der Interpretation
schwebt also die Frage, ob der Anspruch des Textes verwirk—
licht werden kann.

Schon der Titel des ersten Akts hat zu erstaunlichen In—
terpretationen geführt. 50 bei Girshausen, nach dem der Titel
auf eine literarische Familie, die ‘Hamletfamflie’ verweise, in der

sich alle Autoren finden, die bisher das Hamletmotiv bearbeitet

haben’. Das im Hamletmotiv fixierte Problem ist das Verhältnis

’Die Hamletmaxcbine. Heiner Müllers Endspiel, hrsg. von T. Girshausen, Köln
1978, S. 10.
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des Erkennens zum Handeln, in den verschiedenen Bearbei-

tungen jeweils neu in seiner aktuellen Ausformung begriffen“.
Demnach erschließt dieser Zwischentitel für den Rezipienten
alles, was jemals zu und über Hamlet geschrieben wurde. Es
fragt sich, warum dieser Umweg gewählt wurde, um den Titel
zu verstehen, da Hamlet auch eine Familientragödie ist und es
einer Einführung der dramatz's personne bedarf. Im ersten Akt
von Müllers Text wird ganz schlicht dieses “Familienalbum”
aufgeblättert. Der Rezipient erfährt zunächst, daß in der Tra—
gödie hinsichtlich der Personenkonsteilation alles beim Alten
geblieben ist.

In der ersten geschlossenen Passage des Textes berichtet
Hamlet retrospektiv vom Staatsbegräbnis für seinen Erzeuger.
Wie bei Shakespeare tritt Hamlet als Beobachter auf. Erstaunv
lich ist, daß er auch von sich selbst im Perfekt spricht.

Ich war Hamlet. Ich stand an der Küste und redete mit det andung BLABLA’.

Bei Shakespeare traf Hamlet an der Küste auf den Geist
seines Vaters“. Der Ort, an dem zwei Elemente aufeinander-
treffen, steht für Hamlets Grenzgängemma. Die Verknüpfung
der folgenden Beschreibung des Staatsbegräbnisses mit den in
Majuskeln eingefügten Ausbrüchen Hamlets faßt Shakespeares
Idee zusammen, Hamlet vor Anderen den Wahnsinnigen spie-
len zu lassen, um seine Situation reflektieren zu können und

nicht sofort handeln zu müssen. Entscheidender ist, daß Müller
den Rezipienten an dieser Selbstreflexion keinen Anteil haben
läßt, sondern sie als BLABLA denunziert. Obwohl sich hinter

seinem Rücken die Ruinen Europas befinden, redet Hamlet
weiter, statt zu handeln. Schon die Einleitung macht klar, daß

Müllers Präferenz eindeutig beim Handeln liegt. Müller wertet
Hamlets Selbstreflexion ab. Eine Demontage der Figur“ ist

' Ebd.
“H. MÜLLER, Die Hamletmaxcbine, in Mauser, Berlin 1978, S. 89-97, hier S. 89.

"’ Hamlet, Akt 1, Szene 4, Vers 65-75.
“ So interpretieren Theo Girshausen und Richard Weber dic Passage (Die Ham-

letmaxrbine. Heiner Miller; Endspiel, a.a.O., S. 10).
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dieser Kunstgriff aber auf keinen Fall, sondern eine bewußte
Reduzierung.

Die Beschreibung des Staatsbegräbnisses ist von Anspie—
lungen auf die mehr oder weniger aktuellen politischen Bezüge
durchsetzt:

Im Stechschritt hinter dem Sarg des Hohen Kadavers die Räte, heulend in

schlecht bezahlter Trauer das Spalier der Bevölkerung [...] “.

Der Stechschritt ist eine leicht identifizierbare und häufig
verwendete Metapher für hirnlosen militärischen Drill, der ge-
rade dieses Hirnlosagieren des Einzelnen zum lebensnotwen-
digen Selbstzweck erklärt hat. Dieses Bild karikiert den
Militan'smus, führt ihn jedoch durchaus nicht ab absurdum,

denn die eigentliche Kn'tik gilt dem Umstand, daß der Trauer-
zug von einer «in schlecht bezahlter Trauer» «heulenden »
Bevölkerung flankiert wurde, «Werk seiner Staatskunst». Be-
klagt wird, daß es dem « Hohen Kadaver » nicht gelungen ist,
eine wirklich trauemde Bevölkerung zu hinterlassen. Damit ist
die Interpretation wieder nach beiden Seiten offen: Entweder
war der « Hohe Kadaver» ein Versager in der « Staatskunst »
oder aber die Bevölkerung hat versagt. Wie eng beides mit-
einander verkm'ipft ist, beweist die Beschreibung des kanniba-

listischen Akts, in dem sich die «Elendsgestalten » den toten
Erzeuger einverleiben. Auch das Bild des mit einer stumpfen
Klinge den Sarg aufbrechenden und die Leiche verteilenden
Hamlet lenkt den Blick auf mögliche politische Bezüge. Über—
tragen auf die reale politische Lage bedeutet dias, daß politische
Ziele nicht über den Intellekt erreicht werden können. Weil
sich « Fleisch und Fleisch gern gesellen », können die intellek—
tuellen Waffen nur stumpf sein, «die Welt dreht ihre Runden
im Gleichschritt der Verwesung». Hamlets innere Auseinan-
dersetzung ist völlig gleichgültig, weil um ihn herum weiter das
Elend herrscht.

" H. MÜLLER, Die Hamlelmascbine, a.a.0„ S… 89.  
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Überlagert wird die Kn'tik an dieser Stelle von Hamlets
familiären Erfahrungen, die den von Shakespeare beschriebenen
Grundkonflikt wiederaufnehmen. Die folgende Passage klärt
vollends Müllers Sicht der Figur des Hamlet: « I’m good Hamlet
gi’me a cause for grief ah the Whole globe for a real sorrow»
usw. kombiniert persönliche Leidensbereitsschaft mit Leidens-
bereitschaft aus Staatsraison. Der individuell leidende Hamlet
Wird anschließend mit dem zur Sicherung seiner Macht mor-
denden RichaId DI. kontrastiert. Müller setzt Hamlets Gewis—
sen — «mein schweres Gehirn» — mit der körperlichen
Mißbildung Richards III. — «einen Buckel» — gleich: « Wie
einen Buckel trag ich mein schweres Gehirn » und identifiziert
damit beide als Mißgeburten.

Wieder folgt Shakespeare im Telegramm—Stil. Hamlet be-
gegnet dem Geist seines Vaters “, der bei Müller allerdings nicht
vergiftet wurde, sondern dem mit einem Beil der Schädel ge-
spalten wurde ”. In maßloser Verachtung wegen des von Mutter
und Onkel begangenen Mordes Will Hamlet, so Genin Schulz,
alle Geschichte rückgängig machen. Die Geburt wird revo«
ziert“. Schulz übersicht, daß auch Shakespeares Hamlet sich
wünschte, nicht geboren zu sein:

The time is out of joint, O cursed spite,
That ever I was bom to set it right!“.

und später zu Ophelia:

Get thee to a nunnery; why, wouldst thou be a breeder of Sinners? / I am myself
indifferent honest, but yet I could accuse me of such things / that it were better
my mother had not berne me”.

Hieran ist Die Hamletmascbz'ne zu messen. Und eindeutig
ist es bei Shakespeare eine Auseinandersetzung mit Schuld,

"Hamlet, Akt 1, Szene 5.

“Welche Bedeutung dieser Mordaxtwechsel haben könnte, ergibt sich aus
Bild 4, sn…

.’G. SCHULZ, Heiner Müller, Stuttgart 1980, S. 150.

"’ Hamlet, Akt 1, Szene 5, Vels 188489.
"Hamlet, Akt 3, Szene 1, Vels 118-122.
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nicht mit Geschichte per se, sondern allenfalls mit individueller
Geschichte. An diesem Punkt kann Müller unmöglich mit Sha-
kespeare zusammenkommen, da die Entwicklung individueller
Perspektiven, die im weitesten Sinn psychologisch erklärbar
sind, der marxistischen Geschichtsauffassung diameu-al entge-
gengesetzt ist. Hamlet befaßt sich mit der Vergangenheit und
den daraus für die Zukunft zu ziehenden Schlüssen, mit denen

vergangene Fehler unwiederholbar gemacht werden sollen. Bei
Müller will Hamlet sich selbst rückgängig machen, nicht Ge-
schichte an sich. Da dies nicht geht, will er alle Menschen
austotten. Müller Will eben gerade nicht seinen Pessimismus
über den laut marxistìscher Geschichtsauffassung zwangsläufig
sich vollziehenden Geschichtsablauf aufzeigen, sondern in der
Figur des Hamlet eine mögliche Ursache für die Hemmnisse
dieses Prozesses identifizieren. Hamlet ist der Zweifler, dem es

nicht gelingt, eine Utopie zu entwickeln bzw. zu verwirklichen,
er gibt sich lieber selbst auf, als zu handeln:

HERR ERICH MIR DAS GFJ‘IICK IM STURZ VON EINER BIERBANK“,

Sogar zum Selbstmord ist Hamlet zu feige. Erneut folgt
Shakespeare im Telegramm—Stil. Horatio wird als der, der er ist,

eingeführt, Hamlets einziger Vertrauter. Müller macht ihn aber
gleich zu Polonjus, dem geschwätzigen Hofmarschall. Dessen
Rolle wird inzestuöses Begehren seiner Tochter Ophelia ange-
dichtet, die gleichzeitig “hinternschwenkend” 19 erschienen ist.
Dime Ophelia ist die Ophelia Shakespeares, der Hamlets an-
zügliche Bemerkungen gelten. Es Wird sich zeigen, daß es Mül—
ler nie gelingt, Ophelia anders zu sehen. Der Kreis der von
Müller für seine Hamlet—Nachdichtung ausgewählten Charak—
tere ist damit komplett.

Hamlet beginnt, zwischen Rolle und Realität zu differen-
zieren. Auch diesen Komplex hat Müller von Shakespeare über-

"H. MÜLLER, Die Hamletmascbine, a.a.0., S. 90.

l“Ebd.
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nommen, dessen Hamlet schauspielert, verrückt geworden zu

sein 2°. Bei Shakespeare wird durch diese bewußte Sicht Hamlets
auf seine unterschiedlichen Rollen im Leben die psychologische
Differenziertheit der Figur sichtbar. Die Differenziertheit er-
weckte die literarische Figur Hamlet zum Leben und bewirkte
ihre enorme Popularität weit über das Theater hinaus:

Dänemark ist ein Gefängnis, zwischen uns wächst eine Wand. Sieh was aus der
Wand wächst. Exit Polonius“.

Bei Shakespeare tötet Hamlet den hinter einem Wundhe-
hang lauschenden22 Polonius. Müller zitiert genau diese Szene”.
“Exit” heißt exitus. Nachdem Müllers Hamlet genüßlich die
Vergewaltigung seiner Mutter beschrieben hat, wobei nicht
deutlich wird, ob er sie phantasiert oder begeht, folgt wieder ein
von Shakespeare inspiriertes Bild:

Ich will die Leiche in den Abtritt smpfen, daß der Palast erstickt in königlicher
Scheiße“.

Shakespeare ließ seinen Hamlet die Leiche Polonius’ aus dem
Raum, in dem er ihn tötete, hinausschleifen”. Später stellt sich

heraus, daß Hamlet die Leiche den Würmern zum Fraß inner-
halb des Palastes versteckt hat?"

But if indeed you find him not within this month you shall nose him as you go
up the stairs imo the lobby”.

2"Hamlet, Akt 2, Szene 2, Vers 545 ff., ein Beispiel auch für die Selbstbeob-
achtung Hamlets, der hier (wie im o.g. Vers «till this machine is to him») von sich
wie einer dritten Person spricht.

“ H… MÜLLER, Die Hamletmaxcbine, 8.8.0, S. 91.
” Lauscher hinter Wandbehängm kommen in Humlet sehr häufig vor! Natürlich

wläzrlde die Wand als “Mauer" mißverstanden und Dänemark mit Deutschland iden-
t en.

”Hamlet, Akt 3, Szene 4.

2‘H. MÜLLER, Die Hamlelmaxtbine, a.a.0., S. 91.
” Hamlet, Akt 3, Szene 4. Das Bild provoziert die Frage, was wohl mit der Leiche

geschehen soll und welches Interesse Hamlet daran haben könnte, sich überhaupt um
ihren Verbleib zu kümmern. Es wird bei Shakespeare nicht weiter problematisicn und
ist die einzige Stelle, die in sich unvollcndet wirkt.

26Humlel, Akt 4, Szene ), Vels 16-38.
”Ebd., Vers 35-36.
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Der geschwätzige, Gerüchte verbreitende Polonius soll selbst
anrüchig werden. Die Beschreibung Shakespeares ist weitaus
treffender als Müllers effekthaschendes Bild von einer verstopf—
ten Toilette “.

Der Titel des zweiten Akts zitiert einen Hinweis aus dem
ersten Akt, der als einzigen Schluß die Feststellung zuläßt, daß
das “Europa der Frau” ein miniertes Europa ist. « Ich stand an
der Küste [...], im Rücken die Ruinen von Europa » sagte Ham-
let zu Beginn des Stücks. Dieser Akt wie auch die noch fol-
genden beginnen mit einer Bestimmung des Schauplatzes der
Szene. Müller zitiert mit der Anweisung «Enormous room » den
1922 erschienenen Roman The enormous room von Edward
Esdin Cummings. In diesem Roman beschreibt Cummings seine
eigenen Erfahrungen in einem französischen Internierungslager,
in das er wegen defaitisüschen Verhaltens gesperrt worden war.
Cummings Beschreibung konzentriert sich auf die sinnliche Er—
fahrung der ungeheuren Enge des Gefängnisses, das er mit
mehr als fünfzig anderen Menschen teilt. Der Protagonist ver-
liert in diesem Raum jegliches Gefühl für Raum und Zeit. Die
Bewohner das “ungeheuren Raums” werden in ganz bestimmter
Reihenfolge und mit ganz verschiedener Sprachintensität ge-
schildert: sie sind Stationen auf einem inneren Erfahrungsweg
der Neuentdeckung von Erbärmlichkeit und Größe des Men—
schen ”. In diesen zeitlosen Raum also setzt Müller seine Ophe-
lia-Figur mit einem Chor und Hamlet als Staffage und der
Anweisung «ihr Herz ist eine Uhr». Es ist eine furchtbare,
wütende Ophelia, die «der Fluß nicht behalten hat » ’", in dem

sie bei Shakespeare ertrinken muß. Sie steht für alle Selbst-
mörden'nnen. Müller zitiert hier zum wiederholten Male den
Selbstmord seiner Frau Inge Müller. Dies geschieht immer in
denselben Sequenzen und restlos unreflektiert. Für Müller ist es

z'Möglicherweise “inspirierte" Müller disc Sme auch zur Beschreibung des
kannibalischen Totmmahls der Bevölkerung = Würmer? Fleisch zu Fleisch = Erde
zu Erde... Die sich hierin ofifenbarendc Haltung wird später deutlicher.

” Kindkrs Literatur Lexikon, Bd. VIII, München 1982. S. 3124.
”H. MÜLLER, Die Hamletmascbine, 3.3.0… S. 91.
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logisch, daß Selbstmorde im Kapitalismus viel leichter verständ—
lich sind als im Sozialismus", da in diesem die Menschen keine

Existenzängste kennen”. Man könnte meinen, Inge Müller habe
ihm mit ihren Selbstmordversuchen und deren Vollendung den
allerbesten Dienst erwiesen, da so sein (Euvre um eine wirklich

eigene Erfahrung erweitert wurde. Allerdings hat dieser Selbst—
mord bei ihrem Mann offenbar nur einen optischen Eindmck
hinterlassen. Das Bild” zitiert er nun in jedem Stück. Selbst—
mord ist nicht, wie Müller offenbar annimmt, eine kollektive
Erscheinung, sondern ein höchst individuelles Ereignis. Er aber
verwendet das Bild immer nur als Metapher für kollektive Un-
terdrückung und entzieht sich damit jeglicher persönlichen Aus-
einandersetzung mit dem Tod seiner Frau oder anderer Selbst-
mörder.

Seine Ophelia hat aufgehört, sich zu töten. Wohlgemerkt:
“sich zu töten”, nicht “sich töten zu wollen"; sie ist also schon
Tode gestorben. Aber sie will sich befreien und beginnt, die
« Werkzeuge ihrer Gefangenschaft >> zu zerstören. Ein Akt weib—
licher Selbstbefreiung findet statt. Hierin sehen Müllers Fans
seine eigentliche Botschaft: die sich von ihrer Unterdrückung
befreiende Frau als Hoffnungsträgerin der Geschichte. Was
Müller aber als Grund für Ophelias Zorn anbietet, ist hoff-

nungslos banal. Denn seine Ophelia war wohl ursprünglich eine
spießige Hausfrau, die nun das Heim zerstört, in dem sie von
Männern sexuell ‘gebraucht’ wurde. Müller zitiert hier nur die
sexuelle Macht der Männer und kann wohl auch damit rechnen,

daß seine Rezipienten sich im Konsens darüber befinden, daß
es wirklich eine Unterdrückung von Frauen gibt. Nur: warum
zerstört seine Ophelia die Gerätschaften, auf, an und in denen
sie sich sexuell unterdrückt fühlte? Die Ursache ihrer Unter-
drückung findet sich doch nicht im Vorhandensein irgendwel—

” Er meint den real existierenden. Siehe Gesammelte Irrtümer I, Interviews und
Gespräche, Frankfurt a.M. 1986, S. 153.

” Ebd.
” Bildbexcbreibung mthält trotz seiner Länge keinen Hinweis auf ein irgendwie

geartetes Erkenntnisinteresse Müllers bezüglich der Gründe.
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cher Utensilien, sondern — in dem von Müller angesprochenen
Kontext — in einer einzigen Ursache: dem Vorhandensein
männlicher Sexualität. Ophelia müßte nach dieser Logik mit
dem Kampfschrei “Schwänze ab” aus ihrem trauten Heim auf
die Straße stürzen und ordentlich zupacken beim Umsetzen
dieses Programms zur Verbesserung der Menschheit. Dieser
Einsicht mag Müller leider nicht folgen. Wie an einem ehemen
Gesetz hält er an dem Grundsatz fest, daß das Problem der
bestehenden Unterdrückung der Frau nur gelöst werden kann,
indem alle in Betracht kommenden ‘Löcher’ zugenäht werden.
Das Mißverständnis, das Müllers Apologeten dazu bewegen hat,
hier tatsächlich die Befreiung der Frau zu sehen, mag daher
rühren, daß Müller die provozierende Haltung des frühen
kämpferischen Feminismus für sein Bild zitiert. An dieser Stelle
Wird seine Technik besonders deutlich, ‘geklaute’ Bilder zu-
sammenzusetzen, ohne sie zu reflektieren. Die Parallele zwi-
schen männlicher Unterdrückung und dem impen'alistischen
Kapitalismus ist so banal, daß jede Verschlüsselung lächerlich
Wirkt.

Danach muß davon ausgegangen werden, daß es allein um
die sehr individuelle Zurschaustellung einer Frau, hier der Dar—
stellerin, geht, zumal Müller dafür sorgt, daß dem —— männli—
chen — Theaterzuschauer auch wirklich etwas geboten wird:
Ophelia zieht sich aus. Ginge es dem Autor tatsächlich um die
Befreiung der Frau, hätte auch der Vorgang des Entkleidens
Symbolkraft. Aber Müller meint es ja nicht ehrlich. Auf der
Bühne dürfte nichts von dem geschehen, was Ophelia mit Wor-
ten beschreibt. Dies wird aber kaum der Intention Müllers ent-
sprechen, da er das Szenarium des von Ophelia zerstörten
Raums im vierten Abschnitt nochmals benötigt“. Und schließ—
lich: Müllers ureigener Beitrag zum postmodemen Theater be—
steht ja gerade im Krachen und Bluten und Schleimen und
Zerfetzen und Schinden und Würgen und Kotzen und eben
nicht im Sprechen.

" H. MÜLLER, Die Hamlelmascbine, a.a.0., S. 93.
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Selbst, wenn man Müllers Ophelia konzediert, sich von
sexueller Unterdrückung befreit zu haben, wird nicht schlüssig,
warum sich Ophelia in der gewählten Art befreit und zu was
sie sich befreit. Blutende Hände zitieren die Wundmale Christi
— auch bloß ein abgegriffenes Bild —‚ Fotografien von Män-
nern, die man geliebt hat, zu zerreißen, ist ebenso Genre und

überhaupt: Sachen zu zerstören, um sich von Unterdrückung zu

befreien, ist ein Versuch am untauglichen Objekt. Müllers

Ophelia handelt völlig unreflektiert. Ihr Befreiungsakt ist gar
keiner, sondern bloße Zerstörungswut. Selbst der dramatische
Schlenker, mit dem Ophelia sich ihr Uhr-Herz ausgräbt, ist
unproduktiv, denn das surrealistische Bild von der Uhr in der

Brust wirkt aufgesetzt und damit mlglaubwürdig. Gekrönt wird
die Szene von dem Satz: «Ich gehe auf die Straße [...] ». Was
damit wohl gemeint ist. Will Ophelia herumlungem, demon-
strieren oder auf den Strich gehen? Bis zum dn'tten Akt muß
auf die Beantwortung dieser Frage gewanet werden.

Im diesem dritten Akt also steht ein lebhaft bewegtes Spiel
von heiterer Grundhaltung an”. Natürlich kommt Ophelia als
Hure gekleidet und geschminkt in Müllers Gegenentwurf zur
Shakespeare’schen Friedhofsszene zurück. Tote Philosophen be-
werfen den allzu wißbegierigen Hamlet mit ihren Büchern. Die
erneut zitierten, nun personifizierten Selbstmordversuchsanord-
nungen tanzen dazu, wahrscheinlich Cancan "’. Endlich attackiert

der Autor auch die Theater—Zuschauer, denn Hamlet soll die

Galerie der toten Frauen mit der Haltung eines Museums (Thea—
ter)-Besuchers betrachten. Damit kann nur die passive Distanz
der Zuschauer gemeint sein, mit der sie das Bühnengeschehen
verfolgen. Auch dies ist wieder die Übemahme von Shakespea-
res Theater- im- Theater-Tn'ck. Die Haltung läßt sich durchaus
ins Allgemeine übertragen und die Kritik an ihr mag ihre Be-
rechtigung haben. Zuschauen — und sei es analysierend —
nützt angesichts eines Mißstands überhaupt nichts. Genauso si»

”So definiert der Brockhaus deu Titel Scherzo.
" Damit die Zuschauer ihnen unter die Röcke gucken können!?
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eher, wie diese Erkenntnis richtig ist, ist sie banal. Auf Müllers

Bühne wird so geartetes kontemplatives Verhalten auch nicht
geduldet und damit geahndet, daß die toten Frauen Hamlet
zur Strafe die Kleider vom Leib reißen. Den Sinn dieser Maß-
nahme bleibt Müller schuldig. Sicherlich ist das Sich-Entkleiden
von Schauspielern eine für das Theater der Siebziger Jahre ty—
pische Gewohnheit“. Es wird jedoch klar, daß auch Müller
scheinbar unsinnige Aktionen veranlassen muß, um die Hand—
lung vorantreiben zu können. Hamlet soll nämlich die Kleidung
wechseln!

Zunächst treten jedoch der Mörder Claudius und die Hure
Ophelia auf, und Ophelia zieht sich erneut aus. Vielmehr: sie
macht einen Striptease. Über das bloße Ausziehen hinaus soll
sie nun sexuell erregen:

Ophelia emanzipiert sich von ihrer Rolle als Hausfrau und Geliebte, was zugleich
zu einer Aneignung der eigenen Sexualität fiihrt. Daraufhin erscheint sie im
dritten Bild als Hure, ist somit freie Warenbesitzen'n ihrer selbst“.

Das also ist die Befreiung von der sexuellen Unter—
drückung durch die Männer. Die aus der individuellen Unter—
drückung befreite Frau unterdrückt nun den Mann mit ihrer
sexuellen Ausstrahlung. Die Unterdrückung bestand nur darin,
daß die Frauen nicht aktiv zum Sex aufforderten! Theweleit hat
diese männliche Wunschvotstellung in seinen Männerpbanta—
xz'en”, analysiert. Ophelia hat sich von der “weißen” zur “roten”
Frau gewandelt. Müller hat dieses Bild womöglich politisch
verstanden?

Ophelia bietet nach ihrem Striptease Hamlet an, ihr Herz
zu essen. Aber ist ihr Herz nicht eine Uhr? Hamlet wird sich

daran die Zähne ausbeißen. Er nimmt das Angebot auch nicht
wahr, obwohl er noch im ersten Akt dazu bereit war“, sondern

” Es ist schwer, sich vorzustellen, daß damit geschenkt werden konnte!
" F.-M RADDATZ, Dämonen unterm Roten Stern… Zur Geschicbnpbilaxopbie und

Ästhetik Heiner Müllers, Stuttgart 1991, s. 179.
“Dazu immer noch erbaulich: K. THEWELEIT, Mà'nnerpbantaxien, Bd. I,

Frankfurt a.M. 19782.

“H. MÜLLER, Die Hamletmaxcbine, a.a.0., S. 91.  
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äußert, er wolle selbst eine Frau sein. Müller läßt ihn dabei

jämmerlich sein Gesicht hinter den Händen verbergen. Doch
wird der unmännliche Wunsch erhört und Hamlet in eine Frau
verwandelt. Dies ist auch denkbar einfach, da es lediglich gilt,
Frauenkleider anzuziehen und sich eine Hurenmaske schmin-
ken zu lassen. «Claudius, jetzt Hamlets Vater»‘"‚ längst als
Stalin identifiziert, zeigt sich darob amüsiert — als habe er
immer geahnt, daß der Junge « andersrum» ist. Müller setzt
seine “Entlarvung” “ der Figur fort und läßt Hamlets einzigen
Vertrauten Horatio als Engel auftreten. Beide beginnen einen
lasziven Tanz. Bei Shakespeare ist Horatio die Figur, die die
Tragödie überleben muß, um die Nachwelt über die Vorfälle
untern'chten zu können ". Müller desavouiert auch diese Figur,

indem er sie einzig dazu auftreten läßt, um Hamlet abzulenken

und einzulullen. Auch dabei werden gängige Klischees kolpor—
tiert. Die passive Tunte Hamlet gerät in den Bann eines an-
drogynen Knaben. Hier dominiert erneut die Vorstellung des
schlichten Spießers, diesmal von der homosexuellen Verfüh—
rung. Eine solche Beziehung ist natürlich unfruchtbar. Horatio
kann also überhaupt nicht in die Lage versetzt werden, in ir—
gendeiner Form aufldärerisch zu wirken, weil Hamlets Schicksal
gar nichts Klärendes ergibt.

Müller stellt Horatio als Engel, der das Gesicht im Nacken

trägt, dar. Raddatz identifiziert diesen Engel als Walter Benja—
mins Engel der Geschichte“. Er fiihrt in einem Exkurs über
Engelbilder"s aus, das Bild der Engel solle einen Wahrheitsbe-
griff garantieren, dem nicht die Prädikate ewig und unvergäng—
lich zukommen, sondern im Gegenteil einen, der mit dem Au-

“ Ebd, S. 92.
"Demaskierung.
"Hamlet, Akt 5, Szene 2, Vers 329—337.

“Anspielung auf das Bild “Angelus Novus” von Paul Klee, von dem Walter
Benjamin annahm, so müsse der Engel der Geschichte aussehen. Der entsprechende
Abschnitt aus dm Thesen Über den Begnfl' der Gexcbicbte ist bei F.-M. RADDA'IZ,
a.a.O., S. 174 f. ziliert.

" Ebd., S. 174 ff.  
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genblick verschwistert ist, womit er zum authentischen werde.
Für Authentizität birgt aber bei Shakespeare schon Horatio als
einziger Überlebender. Insofern ist ein dramatischer Schlenker
über den “Angelus Novus” überflüssig“.

Das Scherzo wirkt wie der Entwurf für einen Videoclip. Im
gesamten Akt werden genau drei Sätze gesprochen. Ophelia
fragt Hamlet: «Willst du mein Herz essen, Hamlet? ». Hamlet

stellt danach fest: « Ich will eine Frau sein ». Nachdem Ophelia
gemeinsam mit Claudius/Hamlet 1 in den Sarg zurückgekehrt
ist, ertönt aus demselben: «Was du getötet hast, sollst du auch

lieben ». Die Kombination Horatio Polonius aus dem zweiten
Akt wird zitiert und spätestens hier deutlich, was mit der

« Scheiße » gemeint ist, an der der << Palast » ersticken wird: Die

durch Horatio repräsentierte «westliche» Geschichtsschrei-
bung, die nichts weiter als Geschwätz à la Polonius ist.

Am Ende des Scherzo wird Müllers Frauenbild überdeut-
lich. Statt mit Sfieglitz, Rotkehlchen oder auch dem Christus-

kind präsentiert er auf einer Schaukel die Madonna «mit dem
Brustkrebs », der «wie eine Sonne» strahlt. An dieser Stelle

mag Müllers unverwechselbarer Humor aufstrahlen, mit dem er
die abendländische Kunstgeschichte veräppelt. Genia Schulz
fällt zu dieser Passage nur ein, daß « christliche Ikouographie
um die beiden Frauen Eva und Maria und sexuelle Symbon
in vielfältigen Anspielungen das Thema Mann/Frau» um-
schreibt". Was immer das “Thema Mann/Frau” sein mag, was
hat die Krankheit Brustkrebs damit zu tun? Nur Frauen können
daran erkranken. Das Bild gibt nur Sinn in der Zusammen—
stellung mit all den anderen abstrusen Ideen, die Müller zur

“Raddatz, der sich die Interpretation der Engelfiguren zum Ziel gmetzt hat,
scheitert an Horatio ldäglich: Außer der Parallele zu Benjamin, fällt ihm zum Engel
Horatio nichts mehr dn (ebd., S. 178 ff.). Bemerkenswert ist sein Versuch, von der
— als denunzietmd durchaus wahrgenommen —— Darstellung der Homosexualität
auf Müllers kritische Haltung gegenüber abendländischen Traditionen schließen zu
wollen und dabei die Homosexualität als Grundlage eins neuen Geschichtsverständ-
nisses für uutauglich zu erklären (S. 181).

"G. SCHULZ, a.a.O., S. 152…
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Befreiung der Frau von ihrer sexuellen Unterdrückung hat: Zu-
nähen und Brüste amputieren. Die sexuelle Unterdrückung der
Frau hört bei Müller endgültig da auf, wo ihre sexuelle At-
traktivität endet. Er muß echt betroffen sein.

Den weitaus längsten Abschnitt innerhalb des Stücks bil-
det der vierte Akt. Die Szene findet in « Raum 2 statt, von

Ophelia zerstört ». Raum 2 aber ist das alte kapitalistische Eu-
ropa“. Bezieht man Müllers Vorliebe für simple Wortspiele in
die Betrachtung ein, verdeutlicht schon der Titel Schlacht um

Grönland seine Haltung gegenüber dem ungarischen Aufstand.
In den siebziger Jahren kursierte als erfolgreicher Nonsens—
Spruch der Aufruf: «Freiheit für Grönland! Weg mit dem
Packeisl». Nach allem bisher Festgestellten liegt es durchaus
nahe, Müller zu unterstellen, daß er auf diesen Witz anspielt”.

Natürlich assoziien “Grönland” auch die am Ende des Akts
herrschende Eiszeit 5°. Seltsamerweise paßt der Nonsensspruch
wunderbar zum Credo des Autors, denn er persifliert das
Streben nach Freiheit. Der Begriff Freiheit aber taucht im
politischen Vokabular Müllers niemals in positiver Konnota-
tion auf.

Eigentlich ist es aber nicht notwendig, sich den weit aus-
holenden Interpretationsgesten der Müller—Apologeten anzu-
schließen, um Die Hamletmascbine zu interpretieren, denn die
Bilder sprechen ja doch für sich. Müllers politische Intention
Wird hier am deudichsten, obwohl die gewählten Bezüge in
hohem Maße auch zur Verwirrung geführt haben. Die Anspie-
lung auf den Aufstand in Ungarn 1956 ist durchaus nicht als
Hinweis auf eine enttäuschte Hoffnung zu werten, geschweige
denn eine Anklage gegen die brutale Niederschlagung dieser
Volkserhebung.

“Müller wollte also etwas anderes sagen, als er zum Ausdruck gebracht hat.
Siehe 0. Bmerkungen zum 2. Akt.

"Auf die Gefahr hin, danselben Assoziationszwang zu verfallen, der schon
Müllers Anhänger ihre philologischen Zettelkästen öffnen und ihr gsamtes gesam-
meltes Wissen entfalten ließ.

5° Dazu weiter unten Näheres,
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Neben dem Wortspiel " « Der Ofen (= Buda) blakt (= Pest)
im fn'edlosen Oktober»SZ folgt schon der Hinweis auf die Aus-
Wirkungen dieses Malheurs.

A BAD COLD HE HAD OF IT JUST THE WORST TIME”.

“Er” hat sich gerade zur falschesten Zeit einen Schnupfen zu-
gezogen. “Er” ist natürlich der starke Mann aus dem Kreml.
Die « worst time of the year for a revolution» ist der Oktober,
weil dieser schon mit der russischen Oktober-Revolution belegt
ist. In der irrigen Annahme, Müller goutiere den ungarischen
Aufstand, behaupten Schulz und Lehmann, Müller weise darauf
hin, daß die Ungarn zu einer weltpolitisch falschen Zeit ihren
Aufstand begannen 54. Der verschlüsselten folgt eine ganz offene
Abwertung des Aufstands. Müller zitiert sich selbst und ver-
bindet dieses Zitat mit der revolutionsfeindlichen Figur das Dr.
Schiwago Boris Pastemaks, der um seine Wölfe weint. In Mül-
lers Zement sagt ein die Revolutionäre bekämpfender Offizier:

Ein Traum ist euer Rußland ohne Wölfe.
Mein Schlaf braucht keinen Traum, ich bin ein Wolf”.

Diese Wölfe sind die ehemaligen Herren, die « Bauern zer—

fleischten». Erneut bedient Müller allenfalls ein Klischee von
Unterdrücker und Unterdrückten. Eine politische Auseinander-
setzung kann auf diese Weise kaum initiiert werden, da Müllers
Lieblingsrezipienten klassenkampferprobt sind, also durch den
Hinweis auf das Vorhandensein von Unterdrückern und Un—
terdrückten in der Welt nicht unbedingt erstaunt sein dürften.
In det Beschreibung von historischen gesellschaftlichen Zustän-
den ist Die Hamletmascbine an dieser Stelle ganz gewiß redun-
dam. Nicht zu vergessen ist aber, daß mit Dr. Schiwago eine

" Mm denke m all die Wortspiele bei Shakespeare!
” H. MÜLLER, Die Hnmletmaxrbine, a.a.0., S. 93.

” Ebd.
"G. Scmnz - H.-T. LEHMANN, a.a.0„ S. 12.
”H. MÜLLER, Zement, in Gexcbicbten aus der Produktion 2, Berlin 1974,

S. 65-132, hier S. 97…
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weitere Figur der Weltliteratur in das Stück eingebracht wird,
die von ihrem Urheber provozierend als historisch überflüssig
bezeichnet wurde, weil sie sich individuell außerhalb der Ideo-

logie ihrer Zeit —— des Bolschewismus und Stalinismus — ver»
wirklichen wollte. Unschwet ist die Parallele zu Hamlet
erkennbar. Hamlet ist danach ebenfalls überflüssig.

So unvermittelt, wie von den meisten Interpretatoren an—

genommen, wechselt dieser übrigens nicht das Thema. Sein
Rekurs auf den Ungam-Aufstand ist lediglich eine Aktualisie-
rung der einschlägigen Szene in Shakespeares Hamlet, in der
der Pöbel’6 den überheblichen, dummen Laertes zum König

machen will:”
Choose we, Laertes shall be king!”.

Es scheint schon fast überflüssig, dennoch sei nochmals darauf

hingewiesen, daß Müller hier nun, nach seiner Logik folgerich—
tig, auch das “Volk” denunziert.

Genauso folgerichtig geht denn auch Müllers Hamlet den
umgekehrten Weg des Shakespeare’schen. Bei Shakespeare er-
möglichen die Mittel der Schauspielerei Hamlet, sich hinter
gespieltem Wahnsinn zu verbergen, um Zeit zum Nachdenken
zu gewinnen. Die entsprechenden Passagen im Hamlet sind
gespickt mit Überlegungen zur Theatertheorie und Gleichnis-
sen, die belegen, wie nah Leben und Theater sind ”. Müller läßt

Hamlet keine Wahl. Hier ist der Dänenpn'nz eine eindjmen-
sionale Figur. Der Darsteller soll sich von dieser Figur abson—
dem, um sein eigenes Ich zu Wort kommen lassen zu können.
Tatsächlich aber kann die Hamletfigux immer nur dargestellt
werden, was bedeutet, daß von Anfang an ein Hamlctdarsteller

“Hamlet, Akt 4, Szene 5, Vers 100.

” Ebd, Vers 94-1504

“Ebd., Vers 104.
” Hamlet, Akt 2, Szene 2, Vers 544-600, siehe dazu Kommentar, S. 256, ins-

besondere die kathardsche Wirkung des Theaters (die es leider nicht gibt). Hamlet
erlangt Gewißheit über die Schuld seiner Mutter und Claudius, nachdem er ihnen
ihre Untat hat vorspielen lassen. Siehe Akt }, Szene 2.
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spricht. Dann aber hat die Unterscheidung kaum mehr Aussa-
gekraft, sondern zeigt vielmehr die Begrenztheit des Denkens
des Autors an, dem es unmöglich scheint, wenigstens zwei Per-
spektiven in einer Person zu vereinigen. Müller leugnet einfach,
daß weiter geschauspielert wird:

Es geht nicht darum, einen Text Satz für Satz zu verstehen. Das Lecca eines
Textes ist kein Spiel mehr, sondern Realität?

Da der Darsteller also eigene Gedanken formuliere, gibt &
überhaupt keine Probleme mit dem Verständnis“. Diese These
ist so logisch wie unsinnig. Müllers Utopie mag dahin gehen,
daß niemand mehr abstrahieren kann, allein, dieser Zustand ist

noch nicht erreicht. Am Hamletmaschinenhamlet wollte Müller
seiner Theorie womöglich den Weg in die Praxis ebnen. Gott—
seidank sind nicht alle Darsteller gehimamputiert:

Ich bin nicht Hamlet. Mein Drama findet nicht mehr statt.

Als bloßer Kommentator einer Rolle müßte der Darsteller
sagen: « Sein Drama findet nicht mehr statt». In welcher Ver-
kleidung auch immer: Hamlet bleibt Hamlet. Sicher reflektiert
diese Aussage das Drama der Kunstfigur Hamlet und könnte
die Abrechnung mit der Kunslform Theater an sich sein. Aber
angesichts der enormen Länge dieser Textpassage im Vergleich
zur Kürze des Textes fängt das “Theater” hier eigentlich erst an.
Der “große Monolog” ist beinahe doppelt so lang wie der ge-
samte restliche Text und nimmt Shakespeares Konstruktion auf,
die Hamlet ebenfalls einen Großteil des Textes monologisieren
läßt. Das Drama findet bei Müller reichlich langatmig nicht
mehr statt.

Der scheinbare Wechsel von Hamlet zu Hamletdarsteller

soll den aktuellen Bezug, den Müller herstellen will, verdeut-

lichen. Hamlet wechselt mit dem Kostüm die Zeit, in der sein

”H. MÜLLER, Material, a.a.O.‚ S. 161.
“Ebd.

l—_‚
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Drama stattfindet. Illustriert wird dieser Wechsel durch die
Änderung des Bühnenbildes. Mehr als ein Plädoyer für die
Zeitlosigkeit der Tragödie ist dieser Kunstgrifif allerdings, wenn
auch mit einiger Sicherheit unbeabsichtigt, nicht. Hinter dem
Hamletdarsteller läßt Müller frei nach Joseph Beuys und Nam
June Paik eine Installation aus Kühlschrank und drei Fernseh—
geräten aufbauen. Natürlich laufen drei Programme. Angesichts
der DDR—Realität mit zwei staatlichen Fernsehprogrammen ist
unschwer zu schließen, daß es sich bei den drei laufenden Pro-

grammen um die drei westdeutschen handelt“. Der “Schwarze
Kanal” läßt grüßen.

Der Hamletdarsteller entwirft für das Drama, das ihn nun

interessiert, ein anderes Tableau. Seine Dekoration ist ein Denk-

mal, das in «hundertfacher Vergrößerung» einen Mann dar—
stellt, « der Geschichte gemacht hat», mehr noch « die Ver—

steinerung einer Hoffnung », << die Hoffnung hat sich nicht er-
füllt ». Das Denkmal ist «drei Jahre nach dem Staatsbegräb-
nis » "’ gestürzt. Unschwer ist hier Stalin zu erkennen. Mit dem
Sturz des Denkmals haben Stalins << Nachfolger in der Macht »
auch die Hoffnungen zerstört. Bezieht man Hamlets Handeln
im ersten Abschnitt mit ein, ergibt sich, daß Hamlet « der mar—

xistische Intellektuelle? » an der Demontage der Hoffnung kräf—
tig mitgewirkt hat. Genia Schulz und Hans-Thies Lehmann
stellen hierzu fest:

Der Name Stalin wurde zum Inbegriff der Spaltung des «linken Bewußtseins »,
das sehen muß, wie Kommunismus, die Theode/Praxis der Emanzipation, sich
gestaltet/verwandelt hat in blutigen Terror [...]. Und doch kann nur Najvität
sich der Anerkennung, ja Bewunderung der «praktischen Gewalt» ganz ent-
ziehen [...]“.

Es ist so klar, was Müller zum Ausdruck bringen will, daß
seine Apologeten es schwer haben, ihren Kommentar so zu

'“ Die privaten Sender, die noch viel stärker den Kapitalismus symbolisieren,
entstanden lange nach dem Stück

“ Das “Staatsbegräbnis” stellt den Bezug zum ersten Abschnitt wieder her.
"‘G. SCHULZ — H.—T. LEHMANN, 4.4.0… S. 12.
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verfassen, daß seine Absicht unklar erscheint. Dies gelingt nur,
indem Müllersche Wortgefüge imiüert werden”. Als Essenz
bleibt trotz blumiger Schlenker die Bewunderung der «prak-
tischen Gewalt»“.

Der Hamletdarsteller setzt seine Beschreibung der Szenerie
fort. Müller klagt nicht den Stalinismus an, sondem beklagt
dessen Scheitern als Ende der klaren On'enu'erung. Die im wei—
teren Verlauf des vierten Akts beschriebenen Vorgänge — es
passiert nichts auf der Bühne, der Hamletdarsteller monologi-
siert — belegen diese Sichtweise dès Autors. Sie tragen nur
noch zur Illustration dessen bei, was längs bekannt ist. Müller
hält sich an die Chronologie der histon'schen Ereignisse nach
Stalins Tod, dem « nach einer angemessenen Zeit » der Aufstand

folgt. Hamlets Wortspiele über den Ungam-Aufstand zu Beginn
des Abschnitts genügten nicht, um die Aufstände nach Stalins
Tod als konterrevolutionär zu entlarven. Der Hamletdarsteller
stellt fest, daß « sein Drama, wenn es noch stattfinden Würde,

in der Zeit des Aufstands » stattfinden würde. Dieses Drama
ergibt sich aus dem Umstand, daß Hamlets Platz « auf beiden
Seiten der Front, zwischen den Fronten, darüber» Wäre. Die
Bilder, die nun folgen, vergegenwärtigen die einschlägigen Pho—
tos und Fîlmaufnahmen der Aufstände in Berlin, Budapest und
Prag. Bezeichnend ist, daß Müller die aufständische Menge als
tollwütig mit « Schaum vor dem Mund» beschreibt. Schon Kö-
nigin Gertrud hatte bei Shakespeare angesichts der andrängen—
den Menge gesagt:

How cheerfully in the false trail they cry! O, this is counter, you false Da-
nish Do

“Dies stellt auch K TEICHMANN, Der verwundete Kärpen Zu Texten Heiner
Müllers, Freiburg 1986, S. 173, fest, ohne allerdings klarmstellen, ob er es für richtig
oder falsch hält.

“ Geni: Schulz und Hans-Thim Lehmann hätten dazu Stellung beziehen müssen,
denn es gib! ia immerhin eine Kategorie wie “Gewaltverhcrrlichung”, die ìn einem
solchen Zusammenhang zu erörtem Wäre. Dimelbe «praktische Gewalt» erfand die
Gaskammem.

“Handel, Akt 4, Szene 5, Vers 107-108.
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Hamlet ist in seinen Phantasien an allen Gewalttaten be-
teiligt, die Hintergründe der Aufstände interessieren ihn jedoch
nicht. Die Frage nach dem Sinn seiner Handlungen, die den
psychologischen Konflikt des Originals kennzeichnet, stellt er
sich nicht. Bei Shakespeare hatte sich Hamlet über die Sinn—
losigkeit von Foru'nbras' Feldzug gegen Polen Gedanken ge-
macht, stellvertretend für alle Eroberungskriege und leicht
umzudeuten in Pazifismus“. Müller hat in diesem Zusammen—
hang keinerlei Erkenntnisinteresse. Endlich wird dann klar,
warum das Drama von Müllers Hamlet nicht stattgefunden hat.
Hamlet befindet sich, « Wortschleim absondemd in einer schali-

dichten Sprechblase über der Schlacht». Er hat sich weder auf
der einen, noch der anderen Seite an dieser « Schlacht » betei—

ligt. Der Aufstand ist auf die bloßen Gewalttätigkeiten redu-
ziert, eine theoretische Grundlage oder gar Berechtigung wird
ihm total abgesprochen. «Das Textbuch ist verlorengegangen ».
Alle Gegner « verfaulen » wie der Souffleur oder sitzen als « aus—
gestopfte Pestleichen » im Zuschauerraum. Leicht lassen sich zu
« Souffleur und Pesrleichen » die hingerichteten Anführer des
ungarischen Aufstands und ihre zum Schweigen gebrachten An-
hänger assoziieren, gleichzeitig Protagonisten der Konterrevo-
lution Wie des für tot zu erklärenden bürgerlichen Theaters. Es
ist sehr fraglich, ob mit dieser Bildwahl die von Raddatz“ an-
genommene Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen
Funktion von Kunst beschrieben ist. Schließlich hat Müller be-
reits im Scherza nur die bürgerliche Kunst mit ihrer kontem-
plativen Grundhaltung kritisiert”. Jede andere Sichtweise dieser
Passage widerspräche der sozialistischen Kunsttheorie. Hamlets
verwerfliches Untätigbleiben beweist, daß diese Figur innerhalb
der sozialistischen Kunsttheorie nicht zur Iderm'fikau'on taugt.
Müllers Problem scheint zu sein, daß er auch die Menge als
untauglich für den Klassenkampf empfindet. Ob sich hier die

“Hamlet, Akt 4, Szene 5, Vers 55-66.
“”F.-M. RADDATZ, „O., S. 187.
"Ebd., S. 10.
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verengten Interpretationsmuster entblößen, die das Leben mit
und gegen seinen Staat dem Schriftsteller eingegraben haben,
mag dahin gestellt bleiben“.

Müller hat gar keine eigene Theorie. Sein geradezu klasv
sisches Feindbild ist der Kapitalismus. In einem paraphrasierten
Vaterunser entlarvt er den Konsum als von den Massenmedien
zelebrierte neue Religion, besser noch, « dechiffriert als neue
Heilslehre den westlich inspirierten Konsumfaschismus » 72. Kri-
tik am Kapitalismus mag durchaus angebracht sein. Aber als
Botschaft taugen solche Rundumschläge gar nichts, Daß sich
der Klassenkämpfer vor den subvetsiven Machenschaften des
Klassenfeindcc ekelt, ist irgendwie nichts Neues. Wieder be-
dient Müller um ein Klischee.

Dem ketzerischen Vaterunser folgt die Apotheose zweier
Mörder der Weltliteratur, die erst nach gründlicher Überlegung
ihren Mord begingen, Macbeth und Raskolnikow. In dimer
Eigenschaft sind sie Gegenentwürfe zu Hamlet. Dieser Windet
sich in Ekel angesichts all dessen, was er als verabscheuungs—
würdig erkennt, aber zieht nicht die Konsequenz, etwas gegen
das Verabscheuungswürdige zu tun. Genau dies aber macht
Müller ihm zum Vorwurf und wiederholt sich auch damit”. Bei
der Feststellung der eigenen Ohnmacht zieht Müller die Pa-
rallele zwischen sich als privilegiertem Autor und Hamlet. Die
Zerreißung seiner eigenen Fotografie stellt die Frage nach der
Daseinsberechtigung von Intellektuellcn überhaupt. Das von
Müller vorgeführte «Leiden des Intellektuellen an sich selbst »
durch die zur Untätigkeit verdammende Selbstreflexion ist mö-
glicherweise eine urdeutsche Haltung, wie die erschreckende

Verehrung deutscher Intellektueller für Täter verdeutlicht.
Auch Hitler fand unter vielen Intellektuellen glühende Anhän—

7‘ F…-M. WM, Mühe bat's gemacht, in «Theater heute ». 5 (1990), S. 28, stellte
dies anläßlich Müllers Hamlet—Inszenierung im Deutschen Theater nach der Mau-
eröffnung fest.

” Nachzulesen bci F.-M. RADDA'IZ, a.a.O., S. 188, der das Scheitern der sozia-

listischen Utopie mit dem Scheitern Stalins glfl'chsctzt (S. 190).
” Ebd, S. 2.
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ger“. Hamlet will denn auch eine gedanken- und gefühllose
Maschine sein. Dies aber doch nur, um über das Morden nicht
nachdenken zu müssen”.

Nochmals macht Müller seine Intention deutlich, indem er

drei nackte Frauen76 als Marx, Lenin und Mac auftreten und

das marxistische “Glaubcnsbekennmis” « Es gilt alle Verhält-
nisse umzuwerfen [...] » rezitieren läßt. Immer noch geht es
ausschließlich um das Endziel. Dies kann aber nicht erreicht
werden, wenn grübelnde Intellektuelle Wie Hamlet weiterexi—
stieren. Hamlet spaltet nämlich die Köpfe von Marx, Lenin und
Mac. Szenisch geschieht dies mit einem Beil und stellt so den
Bezug zur Todesart von Hamlet 1 / Stalin her, der bei Müller
ebenfalls mit einem Beil erschlagen wurde. Tote Philosophen
kann man aber nicht erschlagen. Das Spalten der Schädel ist im
übertragenen Sinn zu vemtehen. Hamlets Selbstreflexion ist da-
nach unproduktiv und verhindert die historische Entwicklung.
Hamlet ist nicht wirklich tätig geworden, sondern hat durch
Untäu'gsein eine Spaltung, wenn nicht gar die Konterrevolution,
herbeigeführt. Der reale Hintergrund für die polin'sche Alle-
gorie ist der schwere Schock, den der 20. Parteitag 1956 für die
in stalinistischen Kategorien denkende junge Parteiintelligenz
darstellte: die Befreiung bedeutete für sie eine tiefe Erschütte-
rung ihres politischen Weltbilds. Dieser Schock wurde so wenig
‘duxchgearbeitet’ wie der Stalinismus selbst”. Müller gehört zu
jenen, deren politisches Weltbild erschüttert wurde und die

diese Erschütterung nicht er- und verarbeitet haben. Er fordert
schlicht die Rückkehr zum alten Denken. Wenn er feststellt,

daß dies nicht geht, dann bedauemd und durchaus nicht selbst—
kritisch.

7‘ Vielleicht zeichnet sich der deutsche Intellektuelle durch seine besondere Herz-
losigkeit aus? Mùllexs besondere Liebe gilt dem intellektuellen Massemnördcr De—
buisson.

” Genau wie Mauser.
"’ Die Gelegenheit, auch im vierten Akt noch nackte Frauen auftreten zu lassen,

mochte sich der Autor wohl nicht entgehen lassen.
77G. SCHULZ - H.-T. LEHMANN, „O., S. 13.
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Im letztem Akt kommt nochmals und ausschließlich Ophe—
lia zu Wort. Sie befindet sich, zur Bewegungsunfähigkeit ver-
dammt, im Rollstuhl in einem todesschwangeren Meer”, an

dessen tiefster Stelle. Während sie einen wütenden Monolog
spricht, wird sie mitsamt dem Rollstuhl von zwei Männern in
Arztkittein mit Muilbinden umwickelt. Am Ende bleibt auf der
Bühne der Kokon zurück, indem die Bedrohung lauert. Darin

verkörpert sich das Prinzip Hoffnung. Der (stalinistische) Ter—
ror ist nicht endgültig beendet, sondern kann jederzeit wieder—
aufleben und doch noch zur erhofften Durchsetzung des
‘Neuen Menschen’ führen, die die bloße Agitation des stalini—
stischen Autors nicht erreichen konnte”.

Shakespeares sanftes, zum Sterben verurteiltes Opfer

Ophelia hat sich in die rachsüchtige Elektra verwandelt. Diese
Figur wird bei Müller zum Hoffnungsträger. Sie bricht gänzlich
mit allem, was bisher geschehen ist. Die politische Konsequenz
des Scheitems der Revolution ist für Müller der Terror. Diesen
kündigt Ophelia im letzten Satz des Stückes an:

Wenn sie mit Fleischermessem durch eure Schlafzimmer geht, werdet ihr die
Wahrheit wissen.

Es wäre ein grober Fehler, hier die positiv konnotiene
Anarchie zur Zukunftsvision erhoben zu sehen”. Müller hat
einen Satz eines weiblichen Mitglieds der sog. Manson—Bande
zitiert, die in ein Haus in Kalifornien eingedrungen war und
mehrere Menschen regelrecht abgeschlachtet hatte, darunter die
schwangere Ehefrau des Regisseurs Roman Polanski. In Müllers
Übersetzung heißt das, daß alle Menschen, sowohl die im Ka—

pitalismus lebenden als auch die im real existierenden Sozia-
lismus kapitalistischen Gewohnheiten fröhnenden Menschen ihr
Existenzrecht verloren haben. Die zu vernichtende Macht wird
nicht mehr durch die herrschende Klasse verkörpert, sondern

7“Also hat der Fluß Ophelia doch nicht wieder hergegebcn?
7"’Daher rührt Mülleis ‘EndspieLStimmung’, er hat als Agitator versagt.
““Wie zB. K. TEICHMANN, „O., S. 180.
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durch Alle, die nicht ständig damit beschäftigt sind, den ‘alten’
Menschen auszurotten. Das mangelnde Interesse an Revolution
wird mit Vernichtung bestraft.

Ganz abwegig erscheint es einmal mehr, Ophelias Rolle bei
Müller mit der Unterdrückung der Frau gleichzusetzen und
Müller so zum Verfechter der Emanzipation zu machen. Seine
Art der Darstellung von Frauen spricht strikt gegen diese In—
terpretation. Müllers Assoziationen zu weiblicher Sexualität las-
sen eher auf persönliche Gewaltphantasien schließen:

Ich stoße allen Samen aus, den ich empfangen habe. Ich verwandle die Milch
meiner Brüste in tödliches Gift [...]. Ich ersticke die Welt, die ich geboren habe,
zwischen meinen Schenkeln. Ich begrabe sie in meiner Scham“.

Letztlich entscheidet sich Müller noch dazu, doch den
Frauen die Schuld am Elend der Welt zu geben, weil sie die
Monster geboren haben. Wenn sein “Frauendiskurs” Unter—
drückung schlechthin beschreiben würde, wären alle sexuellen
Phantasien völlig überflüssig, da sich die Unterdrückten der Welt
kaum über ihre Sexualität definieren dürften. Die « Frauen » sind
nicht «Gradmesser der Hoffnung in der tendenziell geschichtslos
gewordenen Märmerwelt»KZ und heroisch idealisiert” und schon
gar nicht schutzwürdig, sondern austauschbare Metapher für
Endkampf der Klassen.

“ H. MÜLLER, Die Hamletmaxcbine, a.a.0., S. 97.
szG. ScHULz, a.a.0.‚ S. 69.
” Ebd.  

  


