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heiner müller (1929-1995) 
 

1929: geboren in Sachsen, als Sohn eines sozialdemokra-

tischen Verwaltungsangestellten, der aufgrund seiner 

kommunistischen Gesinnung von den Nationalsozialisten 

interniert wird; Müller kommt schon als Kind durch sei-

e  Vater i  Ko takt it Literatur. „I h ha e de  ga ze  
S hiller gelese . U d o  da a  ollte i h s hrei e .“  
1944: Müller wird im »Volkssturm« zum Reichsarbeits-

dienst eingezogen. Nach Kriegsende entkommt er der 

amerikanischen Gefangenschaft. Zurück in Deutschland 

ist er zunächst mit der Entnazifizierung von Bibliotheken 

beschäftigt. Er wird Beamter und berät Landwirte, die 

von der Bodenreform durch die Sowjets betroffen sind. 

Seine Erfahrungen werden Material für Die Umsiedlerin 

und weitere Stücke. Später recherchiert Müller immer wieder im Milieu der Arbeiter und Bauern 

für seine Arbeiten. 

50er Jahre: Müller lernt Bertolt Brecht kennen, wird aber nicht am Berliner Ensemble aufge-

nommen. 1950 journalistische Tätigkeit beim Sonntag, danach bei der Neuen deutschen Litera-

tur, wo auch erste Arbeiten – Gedichte, Erzählungen, Glossen, dramatische Szenen – entstehen. 

1954/55: wissenschaftliche Mitarbeit beim Schriftstellerverband der DDR. Es folgen die Produk-

tionsstücke (bis 1964) und Vorstufen von Germania Tod in Berlin und Philoktet (Uraufführung 

München 1968) entstehen. Die Stücke, Der Lohndrücker und Die Korrektur werden in Leipzig und 

am Maxim-Gorki-Theater in Berlin gezeigt. 

1961: Die Komödie Die Umsiedlerin oder Das Leben auf dem Land wird abgesetzt, es folgt der 

Ausschluss aus dem Schriftstellerverband.  

ab 1964:  

Bearbeitung von antiken Stoffen und Stücken Shakespeares sowie Übertragungen. Müller 

i t das The a der „Deuts he  Misere“ ieder auf, gepla te Uraufführu ge  erde  a ge-
setzt. 

1970: Dramaturg am Berliner Ensemble 

1985: Unter der Regie seiner Frau Ginka Tscholakowa wird das Auftragswerk Bildbeschreibung 

im Rahmen des Steirischen Herbst am Grazer Schauspielhaus uraufgeführt.  

Ab 1976: Tätigkeit als künstlerischer Berater an der Berliner Volksbühne.  

1977: Die Hamletmaschine entsteht, für die DDR-Kritik ist es ei  „Fehls hlag“ u d „perspekti -
loser Defaitis us“. 
Ende der 1980er: Etablierung als Regisseur; Inszenierungen an vielen deutschsprachigen Büh-

nen folgen. Müller wird letzter Präsident der Akademie der Künste Berlin (Ost) und will dieser 

ein europäisches Gesicht zu verleihen.  

1992: Müller übernimmt die Leitung des Berliner Ensembles. Seine letzte Inszenierung, Brechts 

Arturo Ui, die 1995 im Theater am Schiffbauerdamm (Berliner Ensemble) Premiere hatte, läuft 

dort bis heute erfolgreich (über 400 Vorstellungen). 

1995: Müller stirbt in Berlin an einer Krebserkrankung.  

Preise u.a.: Heinrich-Mann-Preis, Georg-Büchner-Preis, Kleist-Preis.  
 

Als Heiner Müller gestorben war, begrub ihn das vereinigte Deutschland, als wäre er dessen 

Staatsdichter gewesen. Etwa 3000 Trauernde will man am 16. Januar 1996 auf dem Dorotheen-

städtischen Friedhof gezählt haben. Der Abschied von Müller war auch ein Abschied vom 20. 

Jahrhundert, von Krieg und Nachkriegszeit, vom "Krieg ohne Schlacht" - wie der Klassiker der 

Widerspruchs- und Klassenkampfdichtung seine Autobiographie genannt hatte.  

Jens Bisky, Süddeutsche 2010 
 

 
 

„Philoktet“ war für mich schon ein uralter Stoff, als ich anfing, daran zu arbeiten. Ich hatte 

das Stück von Sophokles schon in Sachsen gelesen, Ende der 40er Jahre. Es hatte mich seit-

dem immer beschäftigt. Die Erfahrungen, die gerade hinter mir lagen, haben mir den Stoff 

ganz anders aktuell gemacht. Vorher hatte ich an einen anderen Verlauf, an einen andern 

Schluß gedacht. Ich hatte ein „Philoktet“-Gedicht um 1950 geschrieben, eine stalinistische 

Version, in der der beleidigte einzelne eher ins Unrecht gesetzt wird. Später, 1953, gab es 

schon eine Szene eines Stückes zu dem Thema, dann, nach 1961, habe ich das ganze fertig-

geschrieben, und es wurde dann natürlich etwas anderes, als ich mir vorher gedacht hatte. 

Heiner Müller. Krieg ohne Schlacht. 1992 
 

Heiner Müller begann nach dem Bau der Berliner Mauer Ende 1961, die Tragödie Philoktet 

neu zu schreiben. 16 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, mitten im Kalten Krieg. 

Er war 32 Jahre alt. 1958 hatte er begonnen zu überlegen, in welche Form er die Tragödie 

bringen könne. Ausgehend von den Lehrstücken, die Bertolt Brecht im Kampf gegen die 

Nationalsozialisten, in Auseinandersetzung mit der von Stalin gesteuerten KPD entwickelt 

hatte. Eine Form, auf die Brecht selbst in den fünfziger Jahren zurückgreifen wollte. 
 

sophokles: philoktētēs 
Uraufführung 409 v. Chr. in Athen, zuvor bearbeitet von Aischylos und Euripides 
 

Odysseus muss Neoptolemos zu Beginn dazu überreden, bei der Intrige gegen Philoktet mitzu-

spielen. Obwohl Neoptolemos weiß, dass er seiner Natur von Grund an zuwider handelt, gibt er 

nach, und mit seiner Geschichte, er habe die Griechen vor Troja nach einem Streit mit Odysseus 

und den Atriden verlassen und sei auf der Heimfahrt, gewinnt er tatsächlich Philoktets Ver-

trauen, zumal er ihm verspricht, ihn nach Griechenland mitzunehmen. Doch dann erleidet Phi-

loktet einen heftigen Anfall seines Leidens und vertraut Neoptolemos seinen Bogen an. Damit 

wird ihm erneut bewusst, wie sehr er im Begriff ist, seine ihm angeborene Art zu verraten. Er 

entschließt sich, Philoktet seine Lüge einzugestehen, ja scheint auf dessen Bitten hin sogar be-

reit, den Bogen zurückzugeben, doch Odysseus weiß das gerade noch zu verhindern. Wenig spä-

ter aber kehrt Neoptolemos zurück, um Philoktet – gegen Odysseus' Widerstand – den Bogen 

wiederzugeben; als Philoktet sich immer noch weigert, nach Troja mitzukommen, ist er sogar 

bereit, sein ursprünglich nur der Intrige dienendes Versprechen wahr zu machen und Philoktet 

in die Heimat zu bringen. Doch der Mythos verlangt, dass Philoktet und sein Bogen vor Troja ihre 

Rolle spielen, und so erscheint als Deus ex machina Herakles und bringt Philoktet und Neopto-

lemos auf den vom Mythos gewiesenen Weg zurück. Sophokles schrieb mit Philoktet, die erste 

Tragödie ohne Protagonisten – mit drei gleichberechtigten Figuren. Auf jeden kommt es in glei-

cher Weise an. Geschrieben in einer Situation, wo alles offen liegt.  



»Ihr wisset alle noch«, sprach der Seher Kalchas, »wie wir vor mehr als neun 

Jahren, als wir zur Eroberung dieser verfluchten Stadt ausschifften, den herr-

lichen Helden Philoktet, den Freund des Herakles, an einer giftigen und fres-

senden Wunde krank, auf der wüsten Insel Lemnos aussetzen und dort zurücklas-

sen mußten. Zwar war der Geruch der eiternden Wunde und das Jammergeschrei 

des Unglücklichen unerträglich. Dennoch war es unrecht und erbarmungslos von 

uns gehandelt, den Armen auf diese Weise preiszugeben. Nun aber hat mir ein 

gefangener Seher geoffenbaret, daß nur mit Hilfe der heiligen und stets treffenden 

Pfeile, welche Philoktet von seinem Freunde Herakles geerbt hat, sowie durch seine 

und des Neoptolemos, des jungen Achillsprößlings, Gegenwart Troja erobert werden 

könne. Der Trojaner hat mir diese Weissagung wohl nur mitgeteilt, weil er die Erfüllung 

derselben für unmöglich hielt, denn so dachte er: wie sollte dem Philoktet der Haß gegen 

die Griechen, die ihn so schändlich verlassen haben, erlauben, die Pfeile auszuliefern und 

selbst vor Troja zu erscheinen? Mein Rat ist daher, ohne Verzug den beredtesten unsrer 

Helden, Odysseus, nach dem Eilande Skyros zu senden, wo der Sohn des Achill bei dem Vater 

seiner Mutter erzogen wird. Mit seiner Hilfe wollen wir dann auch den Philoktet zu Lemnos be-

reden, sich mit uns wieder zu vereinigen und die unsterblichen Waffen des Herakles, durch wel-

che Troja bezwungen werden soll, uns mitzubringen. Gustav Schwab, 1838  
 

 
 

die tragödie geht leer aus. 
 

 

 

Drei Punkte. Zu PHILOKTET  
1 Die Handlung ist Modell, nicht Historie. Haltungen zu zeigen, nicht Bedeutungen. 

Jeder Vorgang zitiert andere, gleiche, ähnliche Vorgänge in der Geschichte, soweit sie nach 

dem Philoktet-Modell gemacht wurde und wird. Der Kessel von Stalingrad zitiert Etzels Saal. 

(Im Rückblick auf beide Ereignisse mag die Umkehrung einsichtiger sein.) Die Reflektion der 

Vorgänge durch die Figuren, gedanklich und emotionell, hat ebenfalls Zitatcharakter. Der 

Zitatgestus darf Intensität und Spontaneität der Reaktionen nicht schmälern. Einfühlung im 

Detail bei Verfremdung des Ganzen. Die deutschen Soldaten haben im Kessel von Stalingrad 

die Lektion der Nibelungen nicht gelernt. Die wiederholte Einmaligkeit muss mit zitiert wer-

den. Erst wenn das Modell geändert wird, kann aus der Geschichte gelernt werden.  
 

2 Das Philoktet-Modell wird bestimmt von der Klassenstruktur der abgebildeten 
Gesellschaft (die Armee als Funktion des Feldherrn, eine Beziehung, die aus der Dialektik 

nur ideologisch herausgehalten werden kann: sie ist, durch Umkehrung, aufhebbar) und 

von der Eigentumsform (die Waffen, als Privatbesitz, sind Handlungselemente, keine Re-

quisiten).  
 

3 Der Ablauf ist zwangsläufig nur, wenn das System nicht in Frage gestellt wird. 
Komik in der Darstellung provoziert die Diskussion seiner Voraussetzungen. Nur der Clown 

stellt den Zirkus in Frage. Philoktet, Odysseus, Neoptolemos: drei Clowns und Gladiatoren 

ihrer Weltanschauung. Heiner Müller, 1968 

 

 

LIMNOS/LEMNOS 

Geographie: Die Insel liegt 

in der Nord-Ägäis zwischen 

der Halbinsel Athos im 

Nordwesten und dem klein-

asiatischen Festland im Os-

ten. Mit einer Fläche von 

476km² ist Limnos die 

neuntgrößte Insel Griechen-

lands. Sie erreicht in West-

Ost Richtung ihre maximale 

Ausdehnung von etwa 

35km. Die Nord-Süd Aus-

dehnung beträgt 29km. 

Durch drei Buchten weist 

die Insel eine stark struktu-

rierte Küstenlinie auf. Die 

Oberfläche ist sanft über-

wiegend flach und ohne 

deutliche Ausprägung des 

relativen Reliefs. Die wenigen hügeligen Gebiete weisen abhängig von der Geologie und der 

nachfolgenden Erosion entweder weich gerundete Formen und seltener steile Klippen auf.  

 

Klima: Die geringe Niederschlagsmenge in Verbindung mit extremen und häufigen Winden 

geben Limnos ein unverwechselbares trockenes Mesoklima. Das Klima von Limnos ist sub-

humid bis fast semiarid. Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt etwa 500mm, mit 

einem Maximum im Dezember und Januar. In Bezug auf die Windexposition nimmt die Insel 

eine Sonderstellung ein. Limnos ist in der Verlängerung der Dardanellen gelegen, die ähn-

lich einem schmalen Windkanal auf die Insel ausgerichtet sind.  

 

Mythologie: In der griechischen Mythologie war Limnos die Insel des Hephaistos, der in 

de  Vulka e  dieser I sel sei e S h iede hatte. Er urde eso ders ei ei e  „Erdfeuer“ 
in der Nähe der Stadt Hephaisteia im Norden der Insel verehrt. Auch die Kabiren, die Söhne 

des Hephaistos, hatten hier ihren Kult. 

Ein anderer Mythos berichtet von dem sogenannten lemnischen Frevel. Weil Aphrodite ihre 

Heiligtümer auf Lemnos vernachlässigt sah, strafte sie alle Frauen der Insel mit übelriechen-

dem Atem. Als Folge blieben ihnen ihre Gatten fern und vergnügten sich stattdessen mit 

thrakischen Sklavinnen. Die eifersüchtigen Gattinnen brachten daraufhin in einer Nacht alle 

männlichen Bewohner der Insel um. Als ihnen dann die Männer zur Fortpflanzung fehlten, 

versuchten sie, die Argonauten zu verführen – nur mit Mühe konnte Herakles die Männer 

zur Weiterfahrt überreden. Auf dem Feldzug gegen Troja wurde Philoktet hier von den Grie-

chen zurückgelassen. 

 
 

 

Franz Liszt: Sonate in h-Moll  
Franz Liszts Klaviersonate gilt als eines der bedeutendsten, technisch anspruchsvollsten 

Kla ier erke der Ro a tik u d als ei  Höhepu kt i  Œu re des Ko po iste . Sie ist 
Robert Schumann gewidmet und wurde zwischen 1849 und 1853 komponiert. Er 

hatte Jahrzehnte gebraucht ehe er sich stark genug fühlte, einer Gestalt von sol-

cher Größe innere Notwendigkeit zu verleihen. Mit vollem Bewusstsein war 

er der vorgegebenen klassischen Form der mehrsätzigen Sonate ausgewi-

chen, selbst das dialektische Prinzip des Haupt- und Seitenthemas ist er in sei-

nen früheren Werken umgangen.  

Aus den auf ihn einstürmenden Klangmassen entnimmt der unbefangene 

Hörer das Bild einer leidenschaftlichen Seele, die im Kampf des Lebens, 

im Ringen um den Weg zum Ideal den Weg zum Glauben und die Ruhe in 

Gott sucht und findet. Es ist unmöglich den bekenntnishaften Tonfall die-

ser Sprache zu überhören, die Sonate ist dem Komponisten vielleicht ohne sei-

nen Willen zum autobiographischen Dokument geworden, sie stellt den faustischen Typen 

des Künstlers unmittelbar in der Person des Autors dar. Die religiöse Grundidee wird von 

wenigen verstanden werden, während ihr Widerspiel die Abbilder menschlicher Leiden-

schaften und Kämpfe, vermöge der kraftvollen Suggestion ihrer Farben sich dem Verständ-

nis aufdrängen, schließt sie selbst sich nur den Seelen auf, die zu solchem Höhenflug bereit 

sind. Anderen wird das hymnische Akkordmotiv wenig bedeuten, sie werden die Verwand-

lungen des trotzigen Kampfmotivs zu sieghaften Fanfaren nicht vernehmen. Für Interpreten 

wie für den Hörer ist es schwer, die spannenden Bögen zu erfassen, die die Stationen eines 

von Sturm und Qual, Glaube und Hoffnung erfüllten Menschenschicksals zusammenfügen. 

Als Spiegelung einer einzigartigen, verehrungswürdigen Künstlerpersönlichkeit und mit ihr 

der ganzen romantischen Epoche wird die h-Moll Sonate dauernde Geltung bewahren.  

 
 

KRIEGE/UNRUHEN 2016 
 

SYRIEN: schwerster Krieg unserer Zeit; 250 000 Tote, 11 Mio. auf der Flucht; TÜRKEI: 
Auseinandesetzungen zwischen der türkischen Regierung und der kurdischen Arbeiter-

partei PKK; JEMEN: seit 2015, von Saudi-Arabien geführter Krieg, ausgegangen wird von 

6000 Toten, 120 000 auf der Flucht  LIBYEN: die politischen Parteien liefern sich Kämpfe um 

die Macht, der IS gewinnt dadurch immer mehr Gebiete; TSCHADSEE-BECKEN: Nigeria, 

Niger, Tschad, Kamerun; die militant dschihadistische Gruppierung Boko Haram verübt ver-

heerende Anschläge im gesamten Tschadsee-Becken, Mädchen und Frauen werden ent-

führt und vergewaltigt; NIGERIA: Scharia-Konflikt; bewaffneter Konflikt um die Islamisie-

rung des Landes zwischen militanten Gruppen, verschiedenen Vertretern religiöser Grup-

pierungen und der Regierung; SÜDSUDAN: Der jüngste Staat der Welt bewegt sich auf 

einen Bürgerkrieg zu, Auseinandersetzungen zwischen der Regierung und der 

Oppositionsfraktion; AFGHANISTAN: 14 Jahre nach dem Einmarsch der US-Truppen hält 

sich Al-Kaida und der IS hat Fuß gefasst; SÜDCHINESISCHES MEER: Das Südchinesische 

Meer droht zum Schauplatz eines Tauziehens der Großmächte zu werden, seit die USA 

Pekings dortige Gebietsansprüche und Landgewinnungsprojekte infrage stellen. China 

streitet sich mit einer Reihe südostasiatischer Länder um die Hoheitsrechte über hoch 

frequentierte Wasserstraßen, die reich an Fischgründen sowie an Öl und Gas sind; 

KOLUMBIEN: seit 51 Jahren dauern die bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen der 

kolumbianischen Regierung und den FARC-Rebellen; UKRAINE: Pro-russische Separatisten 

kämpfen für die Abspaltung der Ostukraine und die Souveränität der proklamierten 

Volksrepubliken Donezk und Luhansk bzw. deren Anschluss an Russland. Auch reguläre 

russische Truppen sollen in die Kämpfe involviert sein, Russland bestreitet jedoch eine 

Intervention; INDIEN: Kaschmir ist in eine pakistanische und eine indische Seite geteilt, 

beide Länder erheben jedoch Anspruch auf die gesamte Region; MYANMAR: der Krieg 

herrscht hier seit 1948, 15 verschiedene Rebellengruppen aus unterschiedlichen Landes-

teilen kämpfen für die Unabhängigkeit vom Staat und der Regierung; IRAK: Im Juni 2014 

startete die im syrischen Bürgerkrieg erstarkte Terrororgansiation "Islamischer Staat" eine 

Offensive auf größere Städte im Irak. Bei ihrem Vormarsch haben die Dschihadisten bislang 

Tausende Menschen getötet und bringen immer größere Gebiete des Landes unter ihre 

Kontrolle; NAHOSTKONFLIKT: Der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern geht auf 

das Jahr 1948 und auf die Gründung Israels zurück; THAILAND: seit 2004 herrscht Krieg im 

Süden Thailands,  zwischen verschiedenen bewaffneten Gruppen auf der einen und der 

Regierung auf der anderen Seite, die muslimische Minderheit wird unterdrückt; 
DEMOKRATISCHE REP. KONGO: Zahlreiche bewaffnete Gruppen kämpfen gegeneinander 

oder gegen die staatliche Armee. Der eigentliche Krieg findet im Osten des Landes statt, vor 

allem in der Provinz Nord Kivu. PHILIPPINEN/MINDANAO: Die Mehrheit der Philippiner ist 

katholisch, es gibt eine muslimische Minderheit, die hauptsächlich im Süden auf der Insel 

Mindanao lebt. Dort ist ein Bürgerkrieg zwischen den Muslimen und den Christen 

ausgebrochen, der schon mehr als 40 Jahre andauert; MEXIKO: Konflikt zwischen 

mexikanischer Polizei, Militär und untereinander rivalisierenden Drogenkartellen wie Golf-

Kartell, Juárez-Kartell u.a.; MALI: Konflikte zwischen den Tuareg, die vielfach 

halbnomadisch als Viehzüchter leben, und schwarzafrikanischen Volksgruppen, die 

traditionell sesshafte Bauern sind. UVM… 
 

 
Brett vorm Kopf; Stein im Brett; Bretter, die die 

Welt bedeuten; Karrieresprungbrett; dahinbret-

tern; ein Brett bohren; wo es am dünnsten ist; 

Dünnbrettbohrer; "Ein Thron ist nur ein mit Samt 

garniertes Brett." (Napoleon); Brettspiel; flach 

wie ein Brett; steif wie ein Brett; Holzbrett; Re-

galbrett; Fensterbrett; Schneid(e)brett; Hack-

brett; Klemmbrett; Trittbrett; Waschbrett; Zahl-

brett; Zählbrett; Windbrett; Rechenbrett; Schlüs-

selbrett; Schachbrett; Spielbrett; Brettspiel; 

Werkbrett; Reißbrett; Brettwurzeln; Armaturen-

brett; Surfbrett; Zehnmeterbrett; Bügelbrett; 

schwarzes Brett; wie ein Brett umfallen; Wie 

kommst du denn auf dieses schmale Brett?/Wie kommst du denn nur auf diese unsinnige Idee?; 

etwas auf einem Brett bezahlen/auf einmal, bar bezahlen; dumm wie zwei kurze Bretter sein; den 

Gegner auf die Bretter schicken; Bretterboden; Bretterzaun; Bretterhaufen; Bretterbude; Bretter-

verschlag; Bretterwand; Schnee und zwei Brettln, Brettljause; Leiste, Planke, Latte, Lattenrost, Latte 

hochlegen, Sockel, Hütte, Sarg, Floß, trojanisches Pferd, Brettergerüst, wackeliges Gerüst, Ordnung 

im Chaos, eine Konstruktion bricht zusammen wie ein Kartenhaus, Lügengebäude. 

 

https://www.opencanada.org/features/boko-harams-evolution-how-it-got-far-and-how-stop-it/

